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1 .

3lls icf> am 15. September 1914 auf bet 2Balbnafe

über STliffp dftlicf) Soiffone butef) jmei engltfdje Äugeln

aufjer ©efecf>t gefegt mürbe, afcnte i<f> ni<$t, bafe ber

Ärieg feit brei <£agen an einem entfefjeibenben SBenbe-

puntt angefommen mar. 3n berfelben fiinie, in ber mir

unö nacf> bem Siüctjug nörblicfc ber 2tbne eingegraben

unb bem Sinfturm ber ©nglänber bur<f> blutige £age bie

Stirn geboten Ratten, ift unfere ftront erftarrt. $>ie

3anuarfcf>lacf>t f>at bie an Stelle ber ©nglänber getrete-

nen ftranjofen oon ber £ocf>fläcf>e füblicf) 93regnt) f>in-

untergemorfen unb unfere ©räben bis jum SUeneufer

ooroerlegt — im übrigen f>at mein Regiment mit ber

gefamten SDeftfront bas Scfrtcffat geteilt: na<f> bem 23or-

fturm jum Stellung&tampf übergeben ju müffen.

3cf> bin niefct babeigemefen. 3cf> bin erft über ein 3af>r

fpäter 3U ben ftafmen bet jmölften ©renabiere jurücf-

getefcrt.

3cf> fcabe mit meinen SBunben aefct SBocfcen ju fcfcaffen

gehabt. 21m 15. 9looembet ftanb i<f> jum jmeitenmal

auf bem Äafemenfjofe oor bem Äommanbeur bes ©r-

fatjbataillone

:

„SRelbe mief) ganj gefiorfamft mieber triegeoermen-

bungsfätjig."

3d? hoffte jum Regiment jurüctgefcfcictt ju merben
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•.trab. Weber'; [an: bk 6pi^c meiner geliebten Bmeiten

treten ju tönnen. (Es fam anbers.

3<h erfuhr beim ©rfahbataillon, baf$ es neuerbings

perboten worben fei, genefene Offiziere als „(Einjel-

reifenbe" jur ftront jurüdjufchiden. ©ie wiebet erteilte

&riegsoerwenbungsfähigteit müffe junächft beim (Erfaij-

truppenteil im ©amifonbienft bargetan werben,

©ann tarn noch oiel fchmerjlichere (Enttäufcfcung

:

RUe ln ber Heimat befinblichen Offijiere tourben nicht

mehr ju ihren Regimentern jurüdgefciüdt, fonbern in

neu aufjuftellenben Formationen oerroenbet. 60 fah

ich mich nach jwei SDochen ©arnifonbienftes als ftüfiret

ber erften Compagnie bes „Felbinfanterie-Sataillons

Rr. 13“, bas fpäterhin bas erfte bes Referoe-3nfanterie-

regiments Rr. 270 geworben ift.

üngeheuerftes hatte fi<h ereignet. 3a>ar war es bem
©enie eines wahrhaft „oon ©ott gefanbten“ Heerführers

gelungen, bie ruffifche Überflutung abjubämmen unb

jurüdjubrängen. Salb barauf frönte Hinbenburg in bet

mafurifchen SSinterfchlacht fein SBerf ber Befreiung bes

Oftens.

SBährenb ich in Stuttgart mein burchfehoffenes Sein

ausheilte, war Antwerpen gefallen, hatten feine Über-

winber bie (Seelüfte bis jenfeits Oftenbe in ihre ©e-

walt gebracht, ©ann waren in ben ^Jpemfämpfen unfere

wunberpollen ^f^toilligen-Regimenter jufammenge-

fchoffen worben.

©ies grauenhafte Opfer unferer töftlichften Fugertb-

blüte war nicht umfonft. 3hre fieiber hatten bas £o<h

geftopft, bas an ber Rorbweftede unferer F™nt ge-

flafft: bie H^h«n nörblich ?Jpem hatten gehalten werben
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tönnen. ©as hatte unfere SBeftfront oor ber Slufrollung

oon ber rechten ftlanfe h^ bemahrt.

©ennoch: mit übermältigenber Klarheit brängte fict>

bem ©olbaten, bet aus ber Ruhe bet ©enefung ben

Rriegsoerlauf t?atte »erfolgen tönnen, bie ©rtenntnis

auf: unfete ^eeresmacht, fo tote fie für ben Kriegsfall

in ©urchfübrung bes ootbereiteten Rlobilmachungsplans

auf ben ftriebensformationen aufgebaut tootben mar,

mürbe nicht hinreichen, bem Rnfturm unferet geinbe

aus allen 2Beltrichtungen bie ©piije ju bieten.

©ie 2Def>rtraft unferes Voltes mar ju einem fef>r

roefentlichen Jeil im ^rieben unausgenuijt geblieben.

Run mufete mitten im ©rang bes Kampfes um unfere

oöltifche ©elbfterhaltung bas Rerfäumte nachgeholt

merben. ©8 galt im buchftäblichen ©inne bes Söortes:

Armeen aus ber ©rbe ju ftampfen.

©ies Unoorftcllbare mürbe mit harter ftauft in An-

griff genommen. 2Bas an Offizieren jur £anb mar,

mürbe als ftüht« in biefe neu fleh bilbenben Rrmeen
hineingeftedt.

©iefe Rotmenbigleiten trafen uns hart. ©ie jerriffen

bas 93anb jmifcfjen uns unb unferen Regimentern.

RHt ihnen Ratten mir, ber altioe Offizier natürlich

noch meit mehr als ber bes 23eurlaubtenftanbes, uns

unlösbar oerbunben gefüllt fefjon oor bem erften SBaffen-

gang. ©ie ungeheuren ©rlebniffe ber erften Kriegs-

mochen hotten bies ibeale 93anb mit taufenb klammem
in unfern Kerzen oerantert. 3m 2lufblicf zu ben fjahnen

unferes Regiments hotten mir beim Slusmarfch bem
Oberften Kriegsherrn unfern Jreufchmur erneuert,

hatten ihn bemähren bürfen in gemaltigen unb fchourigen

Jagen. SRenfchen, mit uns burch nichts oerbunben als bur<h
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bie ©emeinfamteit ber 9lummer auf unferen 2l<hfeln,

waren uns ju Kameraben unb 33rübem geworben. 3Bir

waren ein Stüct unferes Regiments, Ratten Anteil an

feinem 91uhm, am fieiben unb Sterben feiner $>af)in-

gefchiebenen, an jener gehetmnisoollen
:

2Umofpf>äre bet

©emeinfamteit, welche eine Kampfeinheit fchmiebet, bie

jeben in ihren Vann jwingt.

§>as follten wir nun oerlieren. Sollten uns nicht mehr

als Offiziere eines beftimmten £ruppentdrpers fühlen

bürfen, fonbern als Offiziere fchlechthin, bie hin unb her

gefchoben werben tonnten im riefigen Schachfpiel.

9?lan brüctte uns jweihunbert keimten in bie £anb,

bie übet eine ©arnitur alter 2lrt mit blauem SBaffenrod,

f4>warjer S)ofe oerfügten. 2lu&erbem befafj jeber ein

©ewehr oom 971obell 1871...

2lls Reifer betamen wir für jebe Kompagnie einen

oerwunbet gewefenen, alfo triegstunbigen Leutnant,

äwölf bis breijehn Unteroffiziere unb etwa jwanjig

©efreite gleichen Schicffals. SMe waren unfer 2lus-

bilbungsperfonal, würben zugleich in ben tommenben

Kämpfen ben 9tüc!halt bilben, an bem es unferen ge-

opferten Stubententompagnien gefehlt hatte.

9n fianfwih, bem füblichen berliner Vorort, trat bas

neue Vataillon jufammen. $>en ©ejember 1914 h»n-

burch habe i<h mich bemüht, bie ©mpfinbung bes ©e-

trenntfeins oon meiner folbatifchen unb triegerifchen

Vergangenheit ju überwinben unb mich ber Slusbübung

meiner neuen jungen Kompagnie ju wibmen.

©iefe Aufgabe würbe erleichtert burch bie wunber-

oolle Vefchaffenh«it ber 9Jlannfchaften, mit benen wir

ju arbeiten hatten. 3n>eihunbert Kriegsretruten, barunter

nur jwei junge fieute mit ©injährig-5relwilligen-3«ug-
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nis. 211les 27lärter, jur 5)älfte etwa Pom £anb unb aus

ber Gtabt. 2llles glüfjenb pon gutem 2BUlen, brennenb

por Verlangen, an ben fteinb ju tommen.

©ennocf) mar es (Erfüllung einer füllen Hoffnung, als

i<f> am 27. ©ejember ben telegraphieren ©efefjl er-

hielt, micf> beim (Erfaijbataillon in ftrantfurt a. b. Ober

jurüdjumelben. 3<T jweifelte nicfjt, icf> mürbe bem

jwölften Regiment, bas micfc mef>tfa<^ bringlicf> an-

geforbert fjatte, meiner geliebten gmeiten jurüefgegeben

werben, aus beren ©litte ©rief um ©rief ben erften

ftelbfmuptmann jurücfperlangte.

2lm 28. ©ejember ftanb ict> jum brittenmal auf bem

Pafemenf>of, S)anb am §elm. ©er ftommanbeut empfing

micf) mit ben SBorten:

„9la, icf) gratuliere 0f>nen: Gie finb in ben Gtab bes

©eneralgoupemements in ©elgien perfekt, fofort in

2JlarfcT ju feljen. 2luf nad) ©rüffell"
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2 .

©elbft im Kriege führt ber Sltenfch auch ein Sripat-

leben. ©a ich nicht als Rriegsberid)terftatter, fonbem ab
SHenfch erjähle, mufe ich auch pon biefem Hreigenften

reben. Stur fo fann perftänblich tperben, auf toas es hoch

eigentlich) antommt, mit roenigftens: bie SBirtung
bes Krieges auf ben, bet if>n erlebt. Stiles anbere

ift belannt unb taufenbmat betrieben, befungen, gemalt,

photographiert, gefilmt . .

.

3n ©üffelborf habe ich mich oon einem Sanitäter auß

bem Scrtounbetenjug herausheben laffen, aus bem
Slbteil erfter Älaffe, in bem ich btei Mächte unb jtoei £age

gehäuft. 3m $aufe eines Setters habe ich liebeoolie

Stufnahme gefunben, balb habe ich am Telephon ben

Schrei meines SBeibes gehört, ben Subei meiner &inber

fern in Stuttgart: oerrounbet — lebenbü

Stoei £age fpäter hat fie an meinem Sette geftan-

ben.

(Sine SBocfje fpäter tonnte ich bie Heimfahrt antreten.

©ie rheinifche fianbfehaft flog porüber im Spätfommer-

glanj: abenbs am Stuttgarter ^auptbafmhof harrten

bie JSinber: £öchterlein fetig roeinenb, fetig ftrahlenb

ber Sub, ber feinen Sater nun erft, ba er am Stocfe

mühfam baherhumpelte, ben Slrm in ber Sinbe, als

ßriegsmann für Poll nahm.
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2lla id> an meinen ©efneibtifeh trat, lag auf einem

©tofe ©riefe ein Schreiben bea getreuen ftelbmebela

Siliert:

,,©ie jweite Compagnie fpridjt ihrem fjoef)-

oerehrten $erm ßompagnieführer ihren h«*5'

Haften, treu gehorfamften ©lüdwunfch aus jur

©erleifmng bea ©ifemen Äreujea.“

©a waria potbei mit bem lebten 9teft pon Raffung.

©ann finb fchbne, ftiUe SBochen getommen, auf bem
Ärantenbett, im Greife meiner nächften 2Henfchen.

Snjwifchen branbete baa 2Beltgef4>e(?en braufeen mei-

ter. 2ln ben gtofeen Kämpfen unb ©ntfeheibungen u>ar

mein Regiment nicht beteiligt, id> fcatte alfo „nichts per-

fäumt". (Sin gubel mar in meinem 'pflegeftübchen, ala

bie ©loden ben ftall 2lntwerpena antünbigten.

Rurj oor meinem ©Reiben gab'a bann einen heftigen

©traufe in meinen Pier SBänben. 9Bein fünfzehnjähriger

wollte ftriegafreiwilliger werben.

„SGDenn bu'a nicht erlaubft, ©ater, fo laufe ich einfach

fort . .
“

2ln feinem fe«Zehnten ©eburtatage, bem 22. Oltober,

fchloffen wir einen ©ergleich- 2Benn er ju Oftern nach

‘prima oerfefet würbe, folle er jum 1. 2lpril ala fjahnen-

junter eintreten bürfen. 211a ©cfjmerjenagelb gab'a einen

©eitturfus.

Xlnb jum zweiten 2Hale beftellte i<h mein £aua, gab'a

einen 2lbfchieb auf Sieben unb ©terben.

©ie Trennung follte türjer fein, ala wir ahnen tonnten.

2lla ich aber gen ©rüffel rollte, ging ea nicht in ben

wirtlichen SCrieg : ea ging auf bie ©tappe.
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3.

Der Kämpfer erlebt ein ^elbenlieb, eine tpunberpoll

fcfcaurige ©icf>tung. ©aö Sllljumenfchliche bleibt auch ihm

nicht erfpart. Slber es roirb überhöh* pon bem ©reitlang:

Kampf, 9tot, $ob.

Etappe bebeutet SUltag. ©er 2Ultag bes Krieges ift

taufenbmal erregenber, bunter, abenteuerlicher als ber

ftriebenötuerttag. 2luch ihn abelt unb erhöh* *>a6 2luf-

gehen bes ©injelmenfchen in ber 2lufgabe.

©ennoch: eine anbere SBelt als bas Sieben am ftelnb.

©a porn rnächft ber OTenfch, bet 9Hann ins Unmefcbare.

9luö ber Kampflinie jurüdgetreten, fintt er auf bie ©bene

feines gelohnten ©afeinsbetriebes jurüd.

©ie Seiten finb übertpunben, ba ber ^antfatöa* *m
©tappenfolbaten ein SBefen nieberer 2lrt perachtete,

eine 2lrt befferen ©rüdeberger, ber in ©aus unb ©raus,

in ©chtoelgetei unb SRüfciggang lebte, ©ie ftront hat

begriffen, baf$ bie ©tappe ihr Qtährboben ift unb ihre

9lüdenbedung. ©ie tennt ben hingebenben Pflichteifer

berer, bie fie fpeifen, tleiben, ftü^en, perftärten. Unb
im £in unb $et ber Kommanbierungen unb Ver-

femungen hatte es fich balb gefügt, bafj auf ber ©tappe

nicht allju piele Kriegspertpenbungsfähige mehr fajjen,

bie nicht porm $einb ihre ©chulbigteit getan hatten.

©en ftronttämpfern mußten für SBochen ber Opfer unb
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©efahren 9tuhemonate geboten roerben, in benen fie fic^>

entfpannen unb für neue Jäten ftä^ien mosten, roährenb

bie Stoppe nicf>t 9taft noch 9tuhe lannte. Längft weift ber

ftrontfolbat, baft es, im ganjen genommen, gefunber unb

oergnüglicher toar, ein richtiger Solbat ju fein, aiö ba-

hnten bie fcheinlofe, freubiofe Kleinarbeit ju tun, bie

teine jener ftol$en Srhebungen fennt. Sr weift, baft bas

herrliche Seroufttfein ooll erfüllter Pflicht, bas ihm nach

Reiften Jagen Mächte traumlos jufriebenen «Schlummers

befdjert, bem emfigen Schreibftubenarbeiter bahnten

unbetannt bleibt. ©aft bie SBucht bet oaterlänbifchen

9lot auf feinem Staden ruht, roährenb ber Krieger nichts

als feinen „Slbfchnitt" tennt.

©ennoch:

Ss gibt jroeierlei „Krieg". SBeltenroeit oerfchieben

bas ©afein bes fjrontfolbaten unb bes Kämpfers hinter

ber ftront. Sin Kämpfer ift auch biefer, jener allein ift

ein Krieger.

©as hat»' ich empfunben roährenb ber naheju fieben

SRonate in 23rüffel. 3<h oollenbete in biefer 8«>i mein

fiebenunboierjigftes Lebensjahr, muftte mir fagen, baft

meinen ^laft in ber ftront jüngere, frifchere Kräfte gleich

gut, oielleicht beffer ausfüllen tonnten, roährenb ba,

roo ich nun ftanb, meine befonberen ©aben oielleicht noch

nützlicher jur Sntfaltung lommen tonnten. ©ennoch

bebrängte mich bauemb ein quälenbes ©efühl:

SBar es nicht gerabe bes ©ichters ^Pflicht, ber ein ge-

lernter unb bewährter Solbat roar, bort ju ftehen, roo es

galt, mit Sinfaft bes Lebens bem Slnfturm ber 2Belt ju

trogen, bie uns ausrotten wollte?!

Sechs SBochen nur roar ich „oom" geroefen, bie Löcher-

chen in Slrm unb 93ein roaren oemarbt, bie Stachroehen
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bet Strapazen unb bes SMutoerluftes aus Siemen unb

Knochen oerfcheucht. Stüftig war ich unb feinte mich ju-

rücf in ben Kampf. Zlnb u>at in gelbgrau ein Schreibers-

tnecht . .

.

Oiefe ©mpfinbungen wühlten lange Seit nur unter

bet Oberfläche. 8unä<hft umßng mich, feit ich am SRorgen

bes 30. Oejember im Storbbahnhof in ©rüffel bem 8^9«

entftiegen mar, bie gülle ber neuen ©efichte.

3n einer 9teih« oon Stomanen hatte ich oerfucht, ©e-

fchichte — nicht weit entlegener, fonbern noch unmittel-

bar ins fieben bet ©egenwart toirfenber ©pochen ju

einem Kunftwert ju geftalten, bas nicht ju einem Greife

oon fiiteraten unb Siftheten reben follte, fonbern jum
beutfchen 25olt in feiner SJreite. Stun burfte ich, «ach bem
friegetifchen ©cfchehcn, politifches SBerben unb SBirten

erleben — burfte bie Scanner an ber Slrbeit fet>en unb

ihrer Slrbeit ©ehilfc fein, welche bas ©haos, bas ich fclber

als Solbat hatte mit anrichten helfen, mieber jum Kosmos
orbnen follten. ©in »om Kriege aerriffenes unb oerheertes

£anb mufjte faft ohne SKitwirtung feiner 23ewohner unb

gegen ben SBillen feiner alten Regierung roieber empor-

gerichtet werben burch beutfehe Eingebung, ©attraft unb

Orbnungsmacht.

©rft wenige SBochen waren oerfloffen, feit ber alte

$)aubegen oon ber ©olt* burch ben greiherrn oon SMffing

erfetjt worben war. Oer neue ©eneratgouoemeur amtierte

mit feinem jahlreichen Stab in ben Räumen bes Calais

be la Station.

3n biefem riefigen, mit proljigcm ^3runt ausgeftatte-

ten Oienftgebäube warb mir als SDohn- unb Slrbeits-

raum — ber ©mpfangsfaal eines ber löniglich belgifchen
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Slinifterten angewiefen. Sachen lomifch, ^>tec ju Raufen

inmitten eines barbatifchen ©lanjes an Stud, ©olb,

Spiegeln, foloffalen Sronjelüftern . . . 3n einet Stufce-

ftunbe hab' ich meinen Surften bie elettrifchen Simen
jaulen laffen, mit benen ich meine 93rüffelet Sächte hätte

erhellen tönnen: es mären jweihunbertunbfechaehn.

Sn einer ©de ein eifemes ftelbbett, bapor ein paar

geftrichene tannene 2lttenfcf)ränfe. 2luf ben Starmor-

tonfolen darrten tnurrig unb befchäftigungslos $elm,

Siftol«, Stoffen . .

.

Sn ber 92Utte lümmelte fic^> ein

pradjtooüer Sntarfiatifch, barauf Selephon unb Schreib-

gerät. Sn Stelle bes ailju ftiltoihrigen Äommi&bettes

habe ich fpäter aus ben aeriaffenen 9Bohnräumen eines

ber belgifchen Staatsminifter bas ©hebett requiriert.

£ier habe ich ein hafte* 3at>r lang gehäuft, pon meinem

Surfchen Äaifer betreut, einem treuherzigen, etwas

träntlichen fianbfturmmann unb gamilienoater aus

Serlin. ®er mufcte mir meine „©etreuen" erfehen.

Sch mürbe fchon am 97torgen meinet Snfunft porn

©eneralgouperneur empfangen, ber mich ln bie Obliegen-

heiten meines neuen Slflichtenfreifes einweihte. $>iefe

Sätigteü hat mich monatelang polltommen ausgefüllt

unb mir einen tiefen ©inblid in bie Serwaltung bes be-

fehlen Selgien gemährt, ©inen lleinen Seil meiner

©inbrüde habe ich in einer Seihe pon Suffätjen nieber-

gelegt, bie bamals in mehreren beutfehen Bedungen unb

Bcitfchriften erfchienen finb.

So mar ich aus einem Solbaten im Hauptamt mieber

ein Schriftfteller geworben: ein felbgrauer, ber neben-

amtlich eine Stenge militärifcher Aufgaben ju erfüllen

hatte, ©ine Belang gefiel mir bas um fo beffer, als ich

pon meinem Regiment nur Sachrichten befam, bie mich
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ertennen liefen, baf$ Me hättet aus fafcrenben ftricgs-

leuten ju einet 2lrt ©renjfcfmijttuppe geworben. 9lur

Me ftanuarfcMacfct erwecfte gleich im Slnfang meines

Q3rüffeler 2lufentyaltes nocf> einmal ben 9leib auf bie

Lorbeeren ber ftront. Sie brachte aucl> manche fcfcmerj-

licfce 9lacf>ricf>t »om 93erluft wadrer J?ameraben, bie als

„eiferne Scanner“ gegolten Ratten. $>ann tourbe alles

ganj ftill an ber 2lisne, i<$ burfte mit fagen, baf$ icfc in

Srüffel mefcr leiften tönne als im 64>üt$engraben. So
fügte icf> mi<# in mein ©efcfjid unb ftürjte mi<# in bas

Seben ber bezwungenen 93elgierfcauptftabt.
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4.

Trüffel mar bie erfte grofte Stabt, bic i<$ erlebt fcatte.

Um fie mob ein ©uft t>on ftrembe, “Spracht unb Kaufet,

ber ben ©Iberfelber ©pmnafiaften erft betäubte, bann be-

feligte. Sooft icf> fie fpätet betreten: immer fcatte tyr

Sauber mid) aufs neue beftrieft.

©s mar eine ganj anbere Stabt gemorben. ©Öfter,

feinbfelig gloftte mit# alles an. ©iefe fefmurrigen 9Hänner,

bie es fi<$ jur ©fcrenpflicfct gemacht ju fcaben fcfcienen,

oor jebem beutfdjen Offizier ausjufpuden — fo por-

fiefctig unb unauffällig, baft man fie nicf>t etma fteüen

tönnte — biefe pfauenf>aft aufgetalelten ©amen, bie

por bem boche if>r gefcfjminttes £ärp<$en abbrefcten

ober gar mit Schleier ober £af<$entucf> perfcüllten, menn
jemanb sufafc — unb tym fcf)öne Slugen machten, menn's

unbemertt gefd>ef>en tonnte. 2lucf> bie Straften, bie

Käufer, bie ef>rfurcf>tgebietenbe ©ubula, ber gefcfcmollene

Suftijpalaft —
„dauern fcfcauft bu, fcfcauft ‘•paläfte

ftets mit anbern Slugen an . .
."

3cf> toar ein Semofmer biefer Stabt gemotben, fogar

ein Stüct tyrer Regierung, unb jefmfaef» tyr ein ftrember.

Sie molUe mir niefct mefcr fprecf>en.

©rft als icf> por Rubens, Qorbaens fielen burfte, fjatte
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i<t> wieber „eine 2lnfprache". 3ene ölten ©leifter waren

meines ©lutes. 3n ihrer Sebensfeligfeit, ihrer Sinn-

lichfeit, ihrer SBirflicfjtettsfreube erfamtte mein weft-

beutfehes ©lut bie Quellen bes eigenen SBefens wieber.

Sie waren unoerfälfcht, unperwelfcf)t geblieben.

Seltene fteierftunben ! Xlnfere 21rbeit lannte feine

921ufee, nicht einmal bie höchftcn Feiertage blieben frei.

Stunben tiefinnerfter 2Beihe: Solbatengottesbienft

in Sanft ©ubula . . . 21us bem umbunfelten ©eheimnis

bes Sljors aufflimmernbes ©lattgolb, 2Beif$ unb ©iolett

ber ©rieftergewänber, 2Beif>rau<f>wolfen aufquellenb,

Orgelharmonien unb SBechfelgefänge fteigenb unb fallenb,

im ragenben ©Mttelfchiff bie felbgrauen ©eterfcharen,

holjgefdmitjte ©üterföpfe beutfd>er Sanbfturmmannen,

jeber neben fich ben ftarren ©ewehtlauf . .

.

©roteftantifche fteftprebigt im konjertraum bes könig-

lichen konferoatoriums, femiges ©ibelwort, pom Schwung

ber Seit beflügelte Auslegung, am Schluß bas 21U-

nieberlänbifche ©anfgebet:

„®r läfct pon ben Schlechten

nicht bie ©Uten tnechten .

.

$>ann wieber: einfamer ©lorgenritt in ben kammer-

bofeh — ein paar SBochen burch Schnee unb ©orlenj-

nebel, bann burch fnofpenbe ©ehege, taufeuchte SBiefen-

gebreite. ©rwachenber ©ogellaut mifcht fich bem fernen

©lurren ber ©pernfront . .

.

2luf mühfam ausgefpartem ©achmittagsbummel ins

wimmelnbe ©olfsgetümmel ber ©iatolle, pom pertrauten

klang flämifcher Saute umplätfehert . . . ©tanchmal pfeift

ein breifter SBallonenbengel bajwifchen bas faiferliche

S)upenfigna(, wieberholt fingenb feine SBeife:
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Nous ßommes Allemands —
pas pour longtemps . .

.

Saufenbe ©ienftfahrt am bombaftifch getürmten Sau
bes Qubiläumsbogens porüber, ben unfrc ©tauen „bas

Sranbenburger £or" nennen, hinein ins Selgierlanb.

©as bejmt fi<h fchweigenb, immer noch wie gelähmt Pom
©rauen bes Ärieges, bet nun porübergebrauft ift unb im

Sübroeften, an bet Seelüfte weitertnurrt.

2Bo|)lbe!annte Stätten, erinnerungsfehwer. 3n biefec

feierlichen ftaftanienallee bet ©eroueten rafteten mir Por

bem 3uge burch Srüffels Sorftäbte — biefe Sacfftetn-

häufer flammten lichterloh als mit neben ihnen, auf ber

2Biefe bort, Simat bejogen in bet Sacht nach unferer

Feuertaufe . . . Sach £öwen hinein, butch büftere Straften

unb Stabtpiertel, in benen nut hier unb bort eine einjelne

£rümmerftätte Pom SBahnfinn bes Fwnltireurtrieges

aeugt: plöftlich in einen Sejirt bes ©ntfeftens, jenen

Stabtteil, ber gerechtem ©erichte jum Opfer fiel. Soch

ragt, gänjlich unbefchäbigt, bas überjierliche Sathaus

aus einem SBuft pon Schutt. Sechten ängftet bie

hohle Fnffabe ber eingeäfcherten Sibliothef — jur

Stinten h^en (ich bie gefchtPärjten Stauern unb jer-

fprungenen Fenfterbogen ber Santt-Seters-ßirche, aus

beren Sranbe bie Xapferteit eines beutfehen Offijiers,

bes hauptmanns £hcIcm ann, bie tpichtigften Äoft-

barteiten gerettet, &tpei tafeln bes ©ird Souts . .

.

Über allem ©rauen, über ber &lage um unrettbar

©ahingefuntenes in tieffter Seele bie ©ichterluft, noch

bajujein, Snteil au haben an ungeheuerftem ©efchehen.

3ch fah fie toieber, bie Spuren ber Serheerung, an ber

ich mitgeholfen. Sah nun auch, wie beutfehe STattraft am
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A3er!e toar, toieber aufjubauen, toas fi<$ aufbauen lieft. 3a,

bot beutföe Ärieger füfjrt ben Speer bes Acfjilleus : bie 2Bun-

be, bie ct gefd)lagen, er allein lann fie aucf> toieber feilen.

©ies ift baö Calais be la Station, bie grofte Aiinifterial-

taratoanferei an ber 2Bet Straat. ©egenüber liegt ber

^Jart, ber ben Vrüffelern oerfperrt ift— einer oon taufenb

Anläffen galletreibenben Ärgers. ®r umfcfclieftt ein Sol-

batenfceim mit Sommergarten, eine Venjintantftelle,

einen Meinen ©rerjierplaft, rings um feine Scfcatten-

gefcege trubelt bie Aeitbafcn, auf ber beutfefce Offiziere

tyte ©äule unb fid? felber oor ber Verfettung bemalen.

$>ann ift ba noch bas ^arttfjeater — oon tym toirb fpäter

ju erjäfclen fein,

5>ie Atinifterialgebäube umfcfjlieften einen ftattlicfjcn

©f>renf>of, auf bem jtoei Ranonenmäuler bto^en. ©eutfefje

©eneralftabsoffijiere trinfen in lauen Sommernächten

nach garten Arbeitstagen einanber bie Vlume bes Sltün-

cfjener ftlafchenbieres ju . .

.

dahinter ber Sefefaal, oon beffen SBänben bie ‘•präfi-

benten bes belgifchen Senats l>ernieberfcf>ielen, ber ift

nun bas Offijierstafino bes ©eneralgouoemements.

3m Stebenjimmer ein 'parabebilb bes erften belgifchen

fieopolb. Auf feiner Vruft bas ©ifeme Äreuj erfter

JMaffe, bas et bei Velle-Alliance erftritt . .

.

3m ©rbgefchoft liegt bet Speifcfaal. £iet finben mir

uns jut ftrühftüds-, Aüttags- unb Abenbtafel ein, toäfjrenb

ber ©eneralgouoetneur in einem befonberen Simmer fpeift

inmitten eines ftets toechfelnben Greifes feiner Umgebung,

^ier an ber „ftürftentafel“ gehfs ein toenig feierlich, an

ber „Atarfchalltafel" ungejtoungen tamerabfchaftlich ju.

34> habe f>ier eine ftülle oon ©l^aratteren an ber Arbeit

gefunben, auf bie §>eutfcf>lanb ftolj fein barf. Unter

22

Digitized by Google



pßlliger #intanfetjung ihrer perfönlichen SBünfche unb

Sntereffen waren fic mit nie perfagenber Eingebung am
SBerle, um ein roiberfpenftiges £anb, ein S3oll, bas feit

3af>rt)unberten beftänbig aus einer £anb in bie anbere

gegangen ift unb biefes entfittlichenben ©chidfals un-

tilgbare ©pur trägt, über bie ©chicfung, bie ber Krieg ihm

aufgejmungen, ^inüberjubringen. Sch fjabe mich immer

für einen fchatfen Slrbeiter gehalten. SBie ich hi« arbeiten

fah unb arbeiten lernte, bas n>ar mir etwas Neues.

©ines Cannes nur fei an biefer ©teile mit hirsen

SBorten gebaut: bes ©eneralgouperneurs.
Nioriti Freiherr non 93iffing mar nach feinem

Slbfchieb porn Kommanbo bes meftfälifchen Slrmeetorps

fchon eine Netye pon 3öhwn im Nuheftanb, als ber 93e-

fef)l bes oberften Kriegsherrn ihn an bie ©pitje bes

©eneralgoupemements in Belgien berief — als Nach-

folger bes „alten ©oltj“

©er fchbne, gepflegte, aufrechte ©olbat ift eine ber

hinreifcenbften ®rfMeinungen, bie mir begegnet finb.

©ofehr fich bie belgifche ftlüchtlingspreffe bemüht h^>
mit Kot nach ihm ju jielen — bie im fianbe gebliebenen

Selgier, bas weife ich aus jahllofen Siufcerungen an-

gefehener Niänner bes fianbes, höben ihn wiberwillig

perehren gelernt, ©eine äufoere ©rfcheinung fchon 50g fie

in feinen 93ann. ©ie Nechtlichfeit feines ©höralters, bie

Eingabe an feine Negentenpflicht, bie ftürforge, bie er

bem ihm anpertrauten £anbe angebeihen lieg, oft in

fcharfem ©egenfatje ju anbersgerichteten 93eftrebungen—
bas alles mufjte ihm bie Sichtung unb ben perhohlenen

©an! bes SJolles gewinnen, bem er König unb Negierung

in fchtoerfter ^eimfuchung ju erfetjen berufen mar.
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Uns, i>ic mir ihn ju unterftütjen berufen maren, ift er

ein ftets gütiger, oerftänbnisooller, belebenber ftührer

gemefen. fabelhaft, mit melier £ei<htigfeit unb ©rünb-

üchteit ber alte Steitersmann fi<h in bie oerfchiebenartigften

ihm oon #aufe aus hoch oöllig fremben ©ermaltungs-

jrneige einjuarbeiten oerftanben hat. Silan mufj es mit-

erlebt haben, mie er ben allmöchentlichen ©ortrag ber

Slbteilungsdjefs leitete, mit fchlagenber 6icf>erf>eit feine

©ntfeheibungen traf, bie SBege jur Slusführung mies.

Shn leitete ein tief burchbachter ©runbfats, ben er nie aus

bem Sluge lieg:

SBir müffen bies uns anoertraute fianb fo permalten,

als menn es unfer eigenes märe. SBie immer feine tünftigen

©efchide ficb geftalten mögen— mas mir brinnen febaffen,

fall fo angelegt merben, bafe es bem fianbe ju bauem-
bem 6egen merben mufe. Stur jmingenbe fjotberungen

ber Kriegführung tönnen eine Slbroeichung gebieten.

92tit bem ©eift, ber aus biefen fieitfätjen fpricht, hat

93iffing bie ganje beutfdje ©ermaltung Belgiens burchfeelt.

€5o h«>hcr Sluffaffung eines Slmtes, bas bie im Stamen

oon Kaifer unb 9tei<h ausgeübte ©ermaltung eines

Königsthrones bebeutet, entfprach bes ©eneralgouoer-

neurs perfönliche fiebensführung. £ier lam bas Slmt

ben Steigungen bes Süannes entgegen.

S<h fühlte mich gefeffelt oon bem SBirten eines SKen-

fchen, in bem nicht nur fürftliche Steigungen, auch fürft-

liche Kräfte fich regten unb betätigten. Sch höbe es nie

nötig gehabt, um bie ©unft eines Sttächtigen ju merben.

©in ein freigeborener S3ogel geblieben. Ilm fo freubiger

barf ich mich 5U bem ©lü<f belennen, bas ich ftets ge-

fühlt höbe, roenn mir ein Sttann entgegentrat, in beffen

©ruft ein ftol^es, |>eifch>enl>e& #erj fchlug.
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5.

(£>ing bet tägliche ©ienft feinen gelaffenen ©ang, fo

brachten eine ftänbige Slbtrec^flung unb 93ereicf>erung bes

©efic&töfreifes bie faft allmöcfcentlicfcen 93eficf>tigung8-

teifen bes ©eneralgouoemeura, an benen icf> als einer

bet beiben bienfttuenben Slbjutanten teiljune^men fcatte.

Stuf biefen ^afcrten fcabe icfc nacf> unb na<£ fämtlid>c

©ouoemement8f>auptftäbte bes ©enetalgouoememente

unb bie ©ouoemeure famt ifcren ©täben tennengelemt.

£eut im 2luto, morgen im ©alontoagen bes ©onberjugea

burcfcflogen mir bas Selgierlanb. llnfere Sefucfce be-

f4>rän!ten fiefc feinestoegs auf ©mpfänge, bienftlidje

93efprecf>ungen, ©intoeifcungen oon ©olbatenfriebfcöfen,

£ruppenbeficf>tigungen unb SBanberungen burefc J5ir<f>en,

©cfclbffer, SHufeen. ©in ^auptjiel toaren bie großen unb

ootbilbli<$en SBo£lfaf)rt8einrid?tungen unb Snbuftrie-

betriebe bes fianbes. dd? roeifj nidjt, ob Äönig 2Ubert bas

33ebürfniö betätigt fcat, bur<fc ftabriten, Rofclenbergtoerfe,

©teinbrüdje, ©ampfmüfclen, ©lasfc^Ieifereien, 9Hol-

tereiwirtfc&aften, Ianbtoirtfc^aftli<t>e $ocf>fcf>ulen, ©r-

jiefmngaanftalten für oertoajjrlofte Stfnber ju manbern

unb ju tlettem, fi<f> überall bie ©igenart unb Sage bes

Betriebes erläutern unb bie Arbeit felber oorfüfcren ju

laffen, bie SBünfdje ber Leitung entgegenjuneljmen. ©er

beutfefce fianbeeoertoefer fclelt biea für 2lmtapfli<$t. SDenn
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man bas oerblüffte Staunen, bie erft mifjtrauifche, balb

befliffene Haltung ber Eigentümer beobachtete, bann

fühlte man £uft 3U glauben, bafe fie ein folches Eingehen

bes fianbesoberhauptes auf bas SDefen unb bie ©ebütf-

niffe ber £anbeseinri<htungen nie getannt ober jum
minbeften oon bem Häuptling ber eingebrungenen

©atbarenhorben nicht ertoartet hatten. SBenn ber fchlanfe,

graufchnurrbärtige Äüraffiet im blinlenbcn Slblerhelm

ber ©arbe bu Eorps oon früh bis fpät, feinen fiebjig

fahren jum £rot}, burch bas fianb 30g, um alles 3U fehen,

fich über alles unterrichten 3U laffen — bann tonnte man
aus ben ©liefen, toelche bie ©ertreter bes ©elgiertums

untereinanber toechfelten, gar toohl ertennen, toie fehr

biefe Eingabe bes oieloerläfterten Spannes es ihnen an-

getan ha««- ®r oerftanb genug ^ranjöfifch, um ben

©orträgen folgen 3U tönnen, unb fprach es nicht fliefcenb,

aber ausreichenb. 2Bas er fagte, hatte auch h»«t ftets £anb

unb ftufe. roufete, too $ilfe oonnöten toar, ob er fie

toürbe gemähten tonnen, ober ob es fich um ßriegs-

erfcheinungen hanbelte, bie auch ber befte 2Bille ber

„befetjettben Stacht“ nicht 3U befeitigen oermöchte.

£>ie £anbn?irtf<haft hatte fich fcfmell erholt: bie gelber

prangten in gülle. SDährenb ber h*ifee Sommer 1915

bie leichteren ©oben bes beutfehen Oftens ausbörrte, ent-

locfte er ben fetten Ebenen ©rabants, glanbetns, fiurem-

burgs reiche Ernten. 2lber bie Onbuftrie l Schon je^t machte

fich Me 2lbfpcrrung bes fianbes faft überall in einem

©tangel an ©ohftoffen geltenb. Es toar ein Sd>aufpiel,

bas immer aufs neue bas S}er3 fröfteln machte: bie

riefigen gabritanlagen baliegen 3U fehen, tot, leer, fchtoei-

genb, oerfallenb, fterbenb . . . 2Bo geholfen toerben tonnte,

rourbe geholfen. 2lbet — 100 tonnte geholfen toerben?!
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©ne ©ntfpannung bann jebeemal Me Begegnung mit

beutfchem SBitfen unb 0<haffen, baa raftloa beftrebt toar,

aua Ruinen neuea Sieben ju toeden. 21m fcf>önften toar’a,

trenn toir unfre braoen 53efat}ungatruppen trafen,

jur ^5arabe aufgeftellt rot bem müitärifchen Ober-

befef>Iaf>aber bea fianbea.

fianbfturmparobe t Sin militärifchea 23Ub, tt>ie fich'a

rot bem Kriege auch bie lüfmfte ^bantafie bea genaueften

Kennera unferer müitärifchen Siöglichteiten niemaia hätte

träumen laffen.

Keine glatten Setrutengefichter, bie beim erften ©tn-

brud alle gleich auafehen — Slännertöpfe, bartumfranft,

manche tief ergraut . .
.
gebräunt t>on Kriege- unb fie-

benamettem, geftempelt oon Arbeit, 6orge unb £eün-

meh, ftiU burchfonnt t>on 6tolj, babeifein ju bürfen, mit-

jufpenben beim großen Soltaopfer für bea Saterlanbea

Rettung . .

.

•Canbfturm! S^errlichea SBort, txmnberoollea ©ingl

Sanb ift 6efeh<»ftigteit, ^Jflugfchar, ftriebenamert —
6turm helfet llnraft, 2luffchu>ung, ©chmertfauft, Keden-

jorn. 3n biefen alten ©olbaten, bie unter ©etoehr in

^Parabe ftehen fo eifenfeft u>ie ihre Suben im Schützen-

graben, ift allea baa: ^5flug unb SBehr, Suhe unb ©rimm.
©aa mar ber ©egen unferer jmeijährigen ftfkbena-

auabilbung: bie fafc in ben Knochen füra £eben. ©in

paar SBodjen Sluffrifchungabrill, unb bie ©lieber, fteif ge-

worben am SBebftuhl, im Kontor, in ber ©ifengiefjetei,

toerben miebet fpannträftig, pacfen baa ©etoehr toie mit

©ifentlammem, fliegen, rucf, jud, im ‘JJarabemarfch auf,

nieber, auf, nieber.

©iefe prächtigen Silber beutfcher Soltafraft mußten

für »iele tragifchen ©inbrüde entfchäbigen.
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6 .

Der fjrühllng fcat mir ben lebten Keft pon §etmat-

gefühl genommen, bet mich noch an ein beftimmtes Stüd
bet 93aterlanbserbe banb.

Klein Sohn ^>at, fehlest unb rec^t, ju Oftern bie 93et-

fetjung nach Oberprima fid> ertämpft. Kun ift er ein

ftahnenjunter im ffüfilierregiment jfürft &arl 2lnton

oon ^ohenjollern (^ohenjollemfchen) Kummer 40,

beffen Keferoe fein 23ater oormals burch jeijn Bahre an-

gehört f>at.

5>a 93ater unb Sohn im SBaffenbienfte fielen, haben

Ktutter unb Softer bie pereinfamte SDofjnung in Stutt-

gart aufgegeben unb führen ein Keife- unb ^enfions-

leben. 3ch habe nicht £aus noch Heimat mehr.

2ln ber ftront roar es längft fo furchtbar gecoorben,

bafj bie Srlebniffe bes Rriegsbeginncs oerblafjten por ben

(Srjählungen ber Rameraben pon ber ftront, bie manch-

mal bet uns burchliefen unb in ihren perfchliffenen, ge-

flidten Rittein jroifchen unferer Gepflegtheit bei £if<f>e

faßen, ein heimliches Sächeln in ben tiefgeterbten Ktunb-

»pinteln . .

.

Kagenbes Gefühl: $>u |>aft es ju gut hier, Piel, piel

ju gut 1 $>ie Beit ift riefig, unb u>as bu hier lebft, Hein.

Grnbe Klärj fuchte i<h unfeten ^Jerfonalbejementen

auf, ben ftets perftänbnisoollen Oberften pon Sdartsberg,
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unb melbete mich in bie Stont. oerfprach, mein ©e-

fud> beim ©eneralgouoemeur ju befürworten.

SGDenige £age fpäter fam ber ©efcheib:

„©jrjcllenj läfet S^nen eröffnen, bafj er Sie nicht ent-

behren tönne unb wolle.“

©ie Romeraben tröfteten mich: ©pjellenj wolle mich

ber beutfehen Literatur erhalten.

5<h grinfte tücfifch.

3n biefe ©eflemmungen hinein warf bas Schicffal ein

©rlebnis, bas mich jerrüttete.

3Kein um jehn Sahre jüngerer ©ruber 2lrmin h<»tt«

einige Sahre oor bem Rriege als ©eferoeoffijier feinen

©bfchieb nehmen müffen, weil fein §erj nicht mehr ju-

oerläffig war. ©ei Rriegsausbruch hntte er [ich jum
©amifonbienft jur ©erfügung geftellt unb alle Stufen

bes fianbfturmleutnants burchlaufen. ©rft war er ©ahn-

hofofommanbant, bann Rompagnieführer einer ©ahn-

fchuhtompagnie in ber ©egenb oon ©hattoo»- Seit eini-

gen 2Bo<hen war er auf bem belgif<hen£ruppenübungsplah

©eoerloo beim 2lusbilben oon ©rfatjmannfchaften tätig.

<5r tarn nach ©rüffcl — ju jenem erften großen Ron-

jert, bas ber ©eneralgouoerneur in bem feit Rriegs-

beginn gefchloffenen berühmten ^h^ätre be la ©tonnaie

oeranftaltete. ©aju fam ber britte oon uns ©rübern, Rurt—
als Sänger mit ben Scharen bes Rölner ©ürjenich-<£hore&

unb Orchefters.

2Dir beiben felbgrauen ©loems fafeen im erften ©ang,

ber befraefte auf ber ©ühne. 0um erften ©iale bie brei

©rüber oereinigt wähtenb bes Rrieges — jurn letzten-

mal im £eben.

0um erftenmal feit oielen, oielen ©lonaten faf>en wir

Solbaten wieber einen Rranj beutfeher grauen . .

.
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Störten jum erften ©iale miebet beutfche ©tufit . .

.

SBenige Jage fpäter trat ©ruber Slrmin in mein 2lr-

beitazimmer, felbmarfchmäfeig ausgerüftet, ftrahlenben

©efichta. 34> mufete fofort, mas bas ju bebeuten hatte:

©uch et hatte fich in bie ^tont gemeibet unb mit mehr
©lücf ab ich. ©r butfte eine Compagnie bea ©heinifchen

©eferpeinfanterieregimenta ©r. 17 übernehmen, bas in

ben mütenben Kämpfen bet SBinterfchlacht in bet ©ham-
pagne ftanb.

©alb melbete mit ein ©tief feine ©ntunft in ben un-

zulänglichen, jetfehoffenen ©räben bei ©tonthoia. Oer

©rief mar ein einziges ©tauen.

Schon am £age nachher ein Telegramm feinet fjrau:

„2lrmin fchmer permunbet Sazarett 3*>hanna

pon ©rc ©ouziers, bitte roenn irgenb möglich

hinfahren.“

Oer ©eneralgoupemeur gemährte Urlaub nach 93ou-

Ziera. ©in ftumpffinnigea, permahrloftea fianbftäbtchen,

mimmelnb pon Solbaten. Oaa fiazarett, pon bürftigfter

©inrlchtung, bis unters Oach pollgepadt mit ben ©er-

munbeten bet unabläffig mütenben Schlacht. ©in leifet,

feiner Oberftabaarzt empfing mich:

„2Bünfchen Sie fich nicht, bafe Öhr #err ©ruber roie-

ber auffommt. ©a gäbe im günftigften $all eine ©oll-

ftuhleriftenz. ©r ift förmlich zerfefet. ©lehr ab breifeig

©ranatfpitter habe i<h ihm herauagefchnitten. Sa, gehen

Sie hinein: nur ein paar ©tinuten. Sebe ©rregung mufe

permieben merben.“

Oaa mar mein ©ruber?!

©in ganz frembea ©eficht: tief eingefunfen ©langen

unb (Schläfe, bas ftinn pon einem turzen fchmarzen ©art
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umftruppt, Kopf unb rechter 2lrm oerbunben, unter ber

©ede fich abjeichnenb ungefüge Klumpen, bie bid um-
fchienten Seine.

Sr erfannte mich, er fprach, erzählte. Reifer, ftofeweife.

Sr hatte im ©raben gelegen, inmitten feinet Kompagnie,

eines franjöfifchen Singriffs gewärtig — neben fich einen

Stapel §anbgranaten. Sn ben haut eine franjbfifcfje

©ranate, fchmeifet ihm ben Splitterwuft in bie Knochen,

furchtbares ausgeftanben beim furüdbringen, jtoei Sage

hinburefj — grauenoolle Schmerlen, jetjt, immerfort.

„£afet mich ruhig fterben, es ift aus mit mir.“

„ltnfinn, bummer, lieber Kerl. Kopf hoch — toirb

alles wieber gut. Sift in guten #änben.“

Srr, abwefenb fladem feine Slugen. $>ie fiinte wehrt

ab, matt, hoch ^eftig.

„Stur ... in Stuhe laffen. ©anj in Suf>e laffen.“

Sch tüff' ihn auf bie fieberfeuchte Stirn. Sch gehe,

bin anberen Stittags wiebet in Srüffel.

Oftcrn tarn: bas heraburchfchauembe Silb bes feft-

gottesbienftes in ber ©ubulatirche gab Sroft unb Sr-

hebung. Slm Oftermontag nachmittag mufjte ich im

neueröffneten Sifenbahnerheim eine Sismardrebe halten.

Sin paar Sage füller Slrbeit. Slm fechften früh nieber-

fchmetternbe Stacfjricht: bas Sefinben meines Srubers

habe fi<h oerfchümmert, bas rechte Sein müffe abgenom-

men werben, man Jolle fich auf alles gefaxt machen, bie

©attin alle Sorbereitungen jur Seife treffen, wenn fie

ihn noch einmal fehen wolle . .

.

früh um acht holte ich i>ie Schwägerin am Sorbbahn-

hof ab. 3>er ©encralgouoerneur hatte ein Sluto be-

willigt. Stumme fahrt butch frühlingsherrlichteiten unb

Serwüftungsfchauer. 3>ie blaffe frau wie oerfteinert
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über bas Sntfetjen, bas fo fchredfmft ju ihrem Rammet
ftimmtc.

Um fünf Hf>r in Soupers. 2Bir traten an bas 93ctt

eines Sterbenben.

Sr ertannte uns nod):

„Safe uns 2lbf<hieb nehmen, TBalter, mir ift nicht mehr

JU Reifen . .
."

Söortlos fiel feine ftrau über fein Säger.

©as Sewufetfein fefete ftellenn>eife fcf>on aus:

„Och weife gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin .

.

Über feinem Sette ftanb auf jehwarjem ^5appfd)ilb

ju lefen:

„R.I.R. 17, 1. Romp. Oberleutnant Sloem t. Sein

amp. ^rattuc r. 2lrm, Ropf r.“

2luf bem Sa<f>ttifch ein Schächtelchen mit bem Sifemen

Rreuj unb einem 6tü<! fchwarjweifeen Sanbes. ©as
hatten jwei Rametaben »on ber ftront gebracht. Seine

letzte ftreube, fein letzter Stolj. £anna nahm’s mit

jittemben Ringern unb heftete es ihrem gelben aufs

weifee $emb, an bie feuchenbe Sruft.

2lm Slorgen bes neunten war ber Sruber fchon nicht

mehr bei Sewufetfein. ©rofe unb fuchenb ftarrten feine

Slugen fetunbenlang uns an, wanberten ruhelos umher.

Och penbelte jwifchen Rranlenjimmer unb Schweftern-

ftube hin unb her, wäfjrenb bie $rau nicht oon bem
Sterbenben wich. 3$ bachte an oier lachenbe Rinber-

tbpfchen — acht 3<»hre bis jwei 3ahre . .

.

Sinmal geriet ich in ben £of bes Rrantenhaufes,

ftbberte hemm, h*>i> eine jerfchliffene Beltbahn oor

einem Serfchlag: ein Raufen ©olbatentleiber: Söcfe,

#ofen, SBäfche . . . Som Rreibefchlamm ber Champagne
übertruftet, oon ©ranatfplittern jerfefet, oom SHeffer
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bet Rameraben, bet #rjte jerfc^nüten . . . ©eträntt Port

©üffen ©lutes . .

.

©rauften rollte SBagen auf SBagen an, braute neue

9Jlenf<hentrümmer. Sch ©erteilte Qigarren, plauberte mit

minber f<f>t©er ©erleftten — floh roiebet hinein, »on

©ntfeften gerüttelt.

©as ©Ub war unoeränbert: ©ie ruhelos toanbemben

9lugen, bie ruhelos emportaumelnbe unb balb roieber

fintenbe S}anb.

©ies ftembe, oöllig ftembe — hoch feltfam oertraute

©eficht — woher lannte ich es nur?

©lein ©litt fiel auf ein ©üb, bas an weiftgetünchter

SDanb über bem Ropfenbe hing.

„I. N. R. I
"

©as £aupt ©oll ©lut unb SBunben.

9luf einmal touftte ich, baft ich bies ©eficht f<hon oft

gefehen hatte im Rriege. 9111 bie Rameraben, bie neben

mit jufammengefunlen waren: fie alle Ratten bas ©eficht

geäugt*

©ie Stunben glichen.

SBofcltat, bie man empfunben haben muft, um fie

füllen ju lönnen: baft burcf» biefes Schrecfnis ein paar

ftrauengeftalten fchwebten, bie nichts Srbifdjes mehr au

haben fchienen. 92lit letfen Stimmen fpenbeten fie £roft,

mit weichen $änben ©rquiefung. ,,©s ift nur unfre

©fließt . .
*

Unb nun auf einmal fteht ein ftreunb in bem nieberen

Schweftemaimmer. ©s ift ©ubolf £eraog. ©t ift ber

©tappeninfpettion ber 3. 9lrmee im nahen ©ethel au-

geteilt, um ©on bort aus feine Stühlen- unb ©ortrags-

reifen an bie ftront au unternehmen. 9luf einen tele-
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phonifchen Slnruf tft er hergeeilt. 8um erftenmal feit JSriegs-

beginn begegnen tt>ir uns, umarmen uns ftumm. Sin

rafches, gebämpftes ©erichten.

Um fünf Xtyr ruft bie ©chmefter-Oberin Sgnatia mich

an bes ©rubers ©ett. Ss gehe ju ©nbe.

©er ©terbenbe lag mit f>alb gefchloffencn Slugen, über

bie machsfahlen Sippen ging bet 2ltem ftofcmeife, oft

ein paar Minuten ausfeijenb, tarn toieber, mie mattes

©äufeln. 60 blieb's — brei qualoolle ©iertelftunben.

©ann traten plöijlich bie ©chmeftem ein unb ber ©ruber

Heinrich, ber ©fleger mit ben fünften Slugen unb ben

berben, aber fo gefehlten unb befmtfamen $änben.

0ie tannten bie Seichen.

Seife betete ber Pfleger aus oerfchliffenem ©reoier.

©ie SBorte bes tatholifdjen ©terbegebets, meiheooll

unb fcfctoer oon ©ienfchenleib unb ^immelstroft — fic

löften bie fürchterliche ©pannung. On Srünen oerfchmamm

mir bas fremboertraute SeibensantHij, bas ©ilb ber

regungslofen ftrau, bie immer noch bes ©atten er-

faltenbe £anb hielt.

©s mar, als fühlte ber ©terbenbe bie ©egensmorte,

bie ihn hinübergeleiten follten. Slus ben fahlen 8ügen
mich bie Qual, bas 2luge hinter hnlbgefchloffenen Sibern

mürbe ruhig, ber Sltem blieb aus — tarn jroei-, breimal

mieber . . . bann nicht mehr.

2luf einer füllen ©ruft lag regungslos bas ßreuj

oon Sifen.
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7.

©dt biefem Jage würbe für micfc bas Sieben in Brüffel

immer betlemmenber.

2Bar icf> barum fünfunbjwanjig Qaf>re ©olbat ge-

wefen, um micf> nacfc ben erften fecf>8 SBocfjen Krieges,

mit jwet SDunben, bie wenig mefcr bebeuteten als meine

alten Blenfurfcfcmiffe — auf einen 6<$reiberpoften ju-

rücfjujiefjen? I

©abei füllte i<£ micfc in meiner bienftlicfcen Betäti-

gung burcfmua wof>l.

3cf> fcatte jeben borgen um neun Uf>t perfönlicfcen

Bortrag beim ©eneralgouoemeur. 92Ut ftrüfclingabe-

ginn war ©rjellenj Biffing aus bem B<üaia be la Bation

in bas fcfcmucfe 64>lbfjcf>en Jtois ftontainea, nörblicb ber

ßtabt übergefiebelt. 6eitbem wartete jeben Biorgen

um fcalb neun baa Sluto auf micfc unb meine Sitten.

©er fjrontfolbat fiefct, tennt nur feinen „Slbfcfmitt".

3n bem füllt er feinen Btofc aue, Iciftct bie eng umförie-

bene Slrbdt bea Jagea.

Bei ben Sentralbefcörben überblicft man bie Biefen-

erfcfjeinung bea Jlriegea in i^rer ©efamtfceit. Bian oer-

folgt bie militärifcfje Sage auf allen fronten, ©ie poli-

tifcfce baju, beren leifefte 6cf>wanfungen man oerfpürt.

Btan lernt unenblicf) oiele Sieute tennen, bie etwaa wiffen

unb Urteil |>aben, läjjt ficf> erjäfjlen, oerfucfct baa ©r-
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fabrene mit bem Pilbe zu perweben, bas man ftc^> bisher

gemacht. Plan beobachtet bie Haltung ber feinblicben

Pepölterung, bie zweifellos ihre geheimen Perbinbungen

bat. Plan lieft, lieft . . . Snblofe Quabratmetec bebrueften

Rapiers burefjaefert man, wägt bie stimmen bec Par-
teien, ftellt ben ©inbruef feft, ben ber ©ang ber ©e-

febebniffe auf bie Heimat unb auf bie Organe ihrer

öffentlichen Pleinung macht ober zu machen fcheint.

Plan lieft bie fteinbespreffe, regelmäßig in ben offi-

ziellen oon uns berausgegebenen Pusjügen, tjäufig bie

Plätter felber. Pefommt bie ©inge fo ju feben, u>ie ber

fteinb fie fief)t. «Spürt ben fengenben ^auch feines paffes,

fein Sauchzen über unfere fteblßhläge- 92tan fiebt, wie

unfere ©rfolge pertleinert, entftellt, unterbrüeft werben,

©ntbedt in feinblichen SBißblättern freche, gemeine

ftarüaturen auf Plänner, bie uns wert unb ^etltg ftnb,

fiebt unfere fjelbgrauen abgebilbet — oft oon Pieifter-

banb — als Plorbbrenner, 3ungfrauenf<hänber unb

ßinberwürger.

SBas immer einen umgibt, ift SSritit: Rritit an unferer

eigenen Rührung, unferen Stiftungen, ber fieitung un-

ferer politifeben ©efebiefe. Plan lebt in einer SUmofpbäre

ber Perneinung.

Slucb bie Selbfttritif feßt ein, immer febärfer, immer

bobrenber. $>er ©renabier, ber pon Patrouille zurücf-

tommt, ber Pataillonstommanbeur, ber mit feiner

STruppe nach fauren £agen aus bem oorberften ©raben in

Pubeftellung zurüefgenommen wirb: bie bürfen fi<h

fagen: 3<h b^be meine Pflicht getan, nun barf ich mi<h

fcblafen legen. Schwere, boeb tlar umgrenzte Aufgaben

liegen hinter ihnen.

$>ie Aufgaben, welche bie $ätigfeit an einer Bentral-
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betörte febem 9IHtarbeiter ftecft, finb unbegrenzt.

Slrbeitete man Jag unb 9tad>t bis jum lebten 9teft

feiner Kraft: genug bat man nie getan. 9Han ertennt Me
eigene Unzulänglichst gegenüber ber ftiefengröfee bet

Siele unb «Probleme.

Unb bann bie Reibungen...
3Bo immer in ber 2Belt 93ebbrben neben- unb mit-

einanber an ber (Erfüllung ftaatlicfjer Aufgaben arbeiten,

mug es Reibungen geben. Sticht alle SHenfcben haben bie

ßelbftlofigleit bes SBollens ober auch nur bie liebens-

roürbige $orm, bie folgern SBibereinanber bie Scbroff-

^eit nehmen fönnte. 2Bas für fdftlicfjc Kraft unb g=rifd?e

toirb ba um Stetiges unb ^erfönlicbes, um ftbrmlicb-

feiten unb Suftänbigfeitsftreitigteiten oerpuloert 1

2ln ber ftront treten alle ©egenfälje jurücf oor bem
beglüefenben ©efübl ber Sufammengebßrigteit in ge-

meinfamer ©efabr. 3>ie bahnten entbehren ber 2Betye

biefer ©ntfelbftung, bas Klcinmenfcblicbe tritt roieber

beroor, bie ©egenfätje ber 2Beltanfcf)auung, bes 23e-

fenntniffes, ber politifeben Stiftung — bie Kaftenunter-

febiebe unb Kaftenoorurteile. ©ruppen bilben ficb unb

fogar „©liquen", über beren Jrennftricf>e bieKamerab-

febaft nicf>t mehr binwegbilft . .

.

2lus all biefen unb oielen anberen Unzulänglichkeiten

braut [ich zufammen, toas man „©tappenluft" nennen

fönnte. ©>er fjrontfolbat, ber oorübergebenb b*nein"

gerät, meint zu erftitfen, flüchtet bänberingenb in feinen

ßcfmtjengraben . .

.

Slber ich bube im Kreife beö «Stabes »lei, febt oiel

herzliche, freunbfcbaftlicbe ©efinnung gefunben, eine

grofje Slnzabl befp°wogenb tüchtiger unb mir toobl-

gefinnter SHänner tennen unb oerehren gelernt, gene
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Trübungen roaren unoermeiblicbe ©egleiterfcbeinungen

einet als ©anjes unoorftellbar intereffanten unb auf-

fcblufjreicben, feffelnben unb befriebigenben £ätigteit.

9iur an bie 8dt ber erften Kämpfe unb ©iege, fieiben

unb 2Iuff<f>tJ?ünge burfte man nicht benfen.

8»iefpältig tote bas bienftlicfje fieben geftaltete fidj

baö au&erbienftücbe, auf bie targen ©tufeeftunben be-

fcfjränfte.

©erabe bie ©eften unter uns, ooran bie ©eneral-

ftäbler, bie fetten t>om Kriegsminifterium, gingen fo

oollftänbig in ihren bienftlicben Arbeiten auf, bafc fie mit

bet Unweit, fomeit fie außerhalb bes engften ©ienft-

unb Kamerabenfreifes lag, taum genügenb Fühlung

Ratten, um bie ©tmofpbäre bes paffes ju empfinben,

bie uns umfcfwelte.

3cf) f>ielt mich für oerpflicbtet, bie 6tabt unb was
batinnen mar, mitjuerleben. ©>as mar nicht leicht.

©ufeerlicb ging alles glatt. ©iemanb beläftigte uns

emftlicb. 5>ie ausfpuefenben fetten Belgier — na, man
gewöhnte fi<b ja fcfcliefelicf) batan, obmobl man manchmal

bie peroerfe ©ebnfuebt empfanb, einmal einen einigen

öpajietgang ju machen, ofcne bafj jemanb oor einem ficb

ausfcbleimte.

©ber bann famen Slugenblicfe, bie einem blitjartig jum
©eroufetfein beamten, n>o man mar — unb rocr man mar

für bie act)tf)unberttaufenb OTenfdjen, in beren ©litte

mir paar bunbert Offiziere lebten, oon jmei fianbroebr-

regimentern befebirmt — fixerer noch bureb bie ©uinen

bes Snnenuiertels ber ©aebbarftabt £ömen . .

.

3cf> fcblenbere eines febönen Sonntags abenbs bie

Konings Straat hinan. ©in elegantes belgifcbes ©bepaar

lommt mir entgegen, bas na<b ber ©emobnbeit ber

38

Digilized by Googl



©rüffelet ©Item fein ©injiges oor fiel) fcerfpielen lä&t:

ein füfces, gepultes $Hng oon oiet, fünf Saucen, ein

©ngelcfjen mit geringelten ftlacfjsloden, fugelrunben

blauen ©uppenaugen. 5>icf>t »or mir bleibt bas ©ffcf>en

flehen, gudt micf> grojj unb ftaunenb an, f>ebt fein 3ctge-

fingerdjen, unb aus bem Kirfcfcmunb tommt's fcell unb

fed:

„Sale boche . . . sale boche !“

©ie Köpfe ber (Eltern — meine ©liefe — na!

©ber bie gerutjfame ©onntagabenbftimmung ift jurn

Teufel.

©in anber ©tüd. 3 cf) f?atte in einer ©rüffelet Seitung

bie ©nfünbigung eines Kammermufittonaertes gefunben,

in bem ©lufit jroeier junger ©rüffelet Komponlften

aufgefüfjrt »erben follte. ^armlos gefc’ icf> fcin, taufe

mir eine Karte, trete in ben fcfxm au iwei «Dritteln ge-

füllten ©aal.

©Ht einem ©ud fahren alle Köpfe ju mit fcerum: mit

einem ©usbrud bes fcemmungslofen ©bfcfjeus, als £ätte

id> jtDei Kinberleicfjen mit abgefjadten £änbcf>en unter

ben ©rmen . .

.

3cf> fetje mief) auf einen freien ©tuf>l. 3n bemfelben

©ugenblid ftef>t alles, u>as in meiner ©äfce fit$t, fc^toei-

genb auf, räumt bie ©tüfjle, nimmt irgenb»o weit oon

mir entfernt ©la^. Um mief? gäfmt eine £eete.

©Jas tun? ©icfjts natürlich. Bcf> ftubiere eifrig bas

©rogramm, »arte bie »eitere ©ntwidlung ab — bie icf>

mit innerem ©rinfen fommen fefje.

3mmet mef>r ©efucfjet treten ein, bie leer geworbenen

©tuf)lreif>en füllen fi<$ bis jum lebten ©lat|, »äfnenb bie

©emonftranten jur ©träfe ganj hinten an ber ©aaltoanb

fcoden müffen.
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©>as 5?onjert nimmt feinen ©ang. Slllmählich pergeffc

unb Perfinte ich. SBictlid) ganj famofe ©iufit, toas biefe

Jungen ©teifter, ©ruffelmans unb ©ilfon, ihren

fianbsleuten oorführen unb mir, bem ©inbdngling . .

.

2Rit ben „fteinben ringsum“ ttatfehe i<h begeiftert Bei-

fall.

3u ©nbe. 2UIes ftrömt hinaus. 2Die id> mir auf bet Strafe

eine 3igacette anjünbe, tritt eine fefjr hübfehe junge $>ame

an mich f>eran, jifcht mir toütenb ins ©eficht:

„6ie 'abben ge'abbt merr succös als berr ganfer

concert .

.

2Beg ift fie — ehe ich bie ©eiftesgegenroart ju einet

Slnttport gefunben . .

.

Slnbererfeits — es gab bo<h auch mancherlei 6<hönes

ju erleben in ©rüffel.

darunter perftehe i<h felbftperftänbüch nicht bas efcl-

hafte Treiben in ben perfchiebenen ©ars — in bas man
hoch gelegentlich fi<h einmal hineinperirrte, toenn ein

ßamerab pon bet gront burchaus feine pierunb^tpanjig

6tunben Urlaub baju benutzen toollte, ettpas „SBelt-

ftabtluft" ju fchnuppern.

Sluch nicht bie ©epuen im £h6fito bc la ©aite mit

ihren trotj unferer 3enfur noch immer recht gepfefferten

Septen unb gelegentlich burchfchlüpfenben boshaften

Slnfpielungen auf bie ©robeter— biefe ©epuen mit ihren

plunbrigen ©eforationen, abgetoetjten ©allettrßdchen,

abgenutjten ©allettmäbchen . .

.

©her toaren bie ©rüffelet ©oltstomöbien erträglich,

jumal bie olamifchen mit ihrem berben fiofaltoih.
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©as 23efte, was ©rüffel ben ©inbringlingen ju bieten

patte, war feit fienjbeginn bec „ßammerbofcfc", turj „ber

93of<£" genannt. £äglicf> lodte er ju töftlicfcen SKorgen-

ritten. $>ie allju feltenen ßonntagnacfjmittage waren

ni<f>t minber reijooll.

2lm 6ee unfere ftelbgrauen in luftigen ©ruppen, bunt

untermifefct mit ben 6cf>aren bcs 93rüffeler Kleinbürger-

tums, bie ju ben ftammperwanbten (Einbringungen längft

ein f>armlofes, gemütliches Verhältnis gefunben Ratten,

©anj anbers faf> es in ber „fiaiterie“ aus, beren ibpüifcfcer

9lame einen Seepaoillon mit SRufifgarten runbf>erum

unb perfchwiegenen ßeftfalons „au premier“ beefte.

ßcfcroff gefettfeben fafcen f)ier bie feinblichen (Elemente,

nur ber fefjarfe 23eoba<hter erfannte bie luftigen 23rüden,

bie {ich hinüber unb herüber bauten, auf benen tyte

(Erbauer gewifo oft genug in jenes f>olbe fianb fcinüber-

fpariert finb, in bem Siele unb Verftänbigungsmittel,

allem 9lationenhaf$, allem Kriegsgrauen jutn £roh,

etpig international bleiben werben . . . $>as ift oielleicfjt

nicht f4>ön, aber es ift waf>r, barum foll es fjier wenigftens

angebeutet werben. 5>as 9Mlb wäre fonft unoollftänbig.
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8 .

2Iber: mar baß noch Krieg?!

Konnte icb mich, ab 97lann, ab ©eutfeber, ab 6olbat,

ab ^oet — mit bem allen aufrieben geben?!

9Heln Sieben batte fi<b bb jum Krieg im Umtreb einer

prioaten ©afeinsfübrung abgefpielt. 2lus eng um-
jirttem ^rooinatreife mar icb ^eroorgegangen, fcattc

mich um ‘•politit, 93olbmirtfcbaft, 6taatßleben niemals

betümmert, tannte „bet 97lenfc£$>eit grofje ©egenftänbe"

nur aus ©ebidjt unb 93u<b. 9tun erlebte i<b baß alles auß

eigener 2lnf4>auung, toar täglich 3«uge, mie bie 2Belt

regiert mirb, half an befebeibenem unb boeb nicht ganj

belanglofem Spia^e mit.

Ommerbin: menn man fidj’ß bureb fünfunboierjig

Sabre bie Hälfte feiner ganjen Urlaubßreifen bat loften

laffen, baß 6olbatenbanbmert fo grünblicb ju erlernen,

ab eß einem 6ommerleutnant nur irgenb möglich ift

bann mufete man eß fcbmerjlicb empfinben, bafe man im

„mirllicben" Kriege nur ein paar Sßocben lang feine

©«bulbigfeit batte tun bürfen.

92Ut gutem ©etoiffen burfte icb mir fagen: maß ein

Siebter irgenb leiften tann, um feineß 93olteß S)erj auf

einen tommenben großen ©ntfcbeibungßtrieg oorju-

bereiten, baß habe icb getan, fo gut eß mir meine ©aben

unb ©rlenntniffe geftatteten. 3ei}t follte icb Krieg,
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nun er mirtlich ba mar, oon bem lurjen, machtoollen

Sluftatt abgefe^en, nur noch aus bet (Entfernung er-

leben, feinen 0<hreden unb (Erhebungen entrüdt?!

3cf> melbete mich jum jmeiten Slale bei Oberft oon

(Ecfartsberg, ftellte mich für jebe beliebige ftrontanfor-

berung jur Verfügung.

3mei Sage fpäter tarn ber Sefcheib: ©rjellenj höbe

meine Sitte fe|>r ungnäbig abgefchlagen. Seim Sortrag

fprach ber ©eneralgouoerneur ein paar Sage lang nur

bas bienftlich Unumgängliche.

9ch hotte feit acht unb einem holben Stonat leinen

0chufo mehr abfeuern gehört . . . oom ftänbigen fernen

Starren ber ?3pernfront abgefehen. 2ln biefer hotten mir

im lebten drittel bes Slpril ben betannten großen $ort-

fchritt gemacht. 5>ie ^öhcnftcUung, bie mit bem Slut

unferer alabemifchen 3ugenb gelittet mar, hotte bis bahin

in meitem Sogen bie unfeüge 0tabt umjogen. Ourch

bie toilben Gturmtage oon fiangemard toaren bie (Eng-

länber bis in ben Salgrunb um bie 0tabt jurüdgemorfen

toorben. Oiefe 0tätten eines nun f<hon toieber um einen

Slonat jurüdliegenben Kampfes ju befichtigen, toar ber

3med einer Seife bes ©eneralgoupcrneurs, ju bet ich

befohlen mürbe. 0ie führte mich om 31. Stai jum erften

Stale feit meinem Sbfchieb oon meiner Kompagnie mieber

an bie ftront.

2Bas ich ous Seitungsberichten, ffelbpoftbriefen, St-

ählungen oon Slittämpfern längft mufjte, bas fah ich

nun: mie entfeijU<h bas Slntlitj bes Krieges f ich

gemanbelt hotte feit bem Sotmarfcf)...

2Bie aus bem furchtbar-prächtigen 0turm unb ©rang
bes Kriegsbeginns ein grauenoolles Storb- unb Ser-

müftungshanbmerl gemorben mar.
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2Bir fuhren burch bie prangenben, pon ftelbgrauen

forglic^) betreuten ©cfilbe SSeftflanbems gen Süben, auf

fiangemaref.

97Ht einem Schlage roanbelte ficf> bas 23ilb. 2Bit tparen

in ber 8<>ne bes ©ntfetjens.

$>ie gelber unbestellt, pon ©ranaten jerroühlt, Sieden

unb ©arten jerrouchert, peruülbert. SBaren bas noch

Dörfer?! 3ch fcatte unenbliche Sanbftric^e burchquert,

in benen bidjt neben einem ganj unbefchäbigten $>otf

eine jerfchoffene, bis auf ben ©runb ausgebrannte

9Uiinenftätte lag . . . 2lber u>as ich f)ier fah —
ftfer f>atte nicht bie reijjenbe flamme, nicht «ine

Schlacht pon »enigen Stunben getobt — f>ier Ratten

bie ©ranaten in monatelangem Stellungstampf geraft,

fpftematifch, jielbetpufjt . .

.

Ratten bie Siebelung frieblidjer, arbeitfroher 3Kenf4>en

jufammengehauen unb niebergetrampelt, toie ein bos-

hafter ©affenbubc bas Spieljeug feiner Kamerabett . .

.

8toif4>en 2Beft-9?oofebeete unb ‘•ßoelcapelle perliefjen

toir bie Slutos, ftiefelten über eine SBüfte aus S<hüt$en-

gräben, ©tabhügeln unb ©ranattricf>tern fübroärts einet

Stelle ju, bie ein ^auptftü^puntt ber ©nglänber getoefen

toar.

©in formlofes, toiberliches ©etpirr oon ©räben,

fiödjern, Sparrentrümmern, burchfetjt mit gehen pon

allerlei 92ienfd>engerät aus Gebens- unb Kricgsjeiten.

$>as ^oljtoert längft nach porn getoanbert als Stü^e

neuer unterirbifcher 9*aubtierhöhi«n. liberal! Spuren ent-

fe^lichfter Kämpfe, perbogene Bajonette, ©ranatbrocten,

eingefchlagene S)elme, fiebartig jerfchoffene Schutjfchilbe,

jerfe^te ©nglänbcrmütjen, ^anbgranaten pon toenigftens

fechs perfchiebenen Spftemen, jertrümmerte ©etpehtc,
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Konferoenbücbfen, 5lof4>cnfct>erben, 97ienfcbentot, SBäfc^c-

fetjen, blutflecfige Sappen, oermoberte unb bann wieber

aufgewühlte ©ebeine unb jwifcben bem allen ©räber,

©räber, ©räber . . . ©räber, wohin bas Sluge bliefte.

9Kan4>e gelennjetd?net butcb Kreuje, bie einmal faubere

Simmerarbeit gewefen waren, mit liebeooll aufgemalten

Snfcfcriften, bann aber längft wieber non ©ranatein-

fcblägen umgeftürjt unb jerfpellt . . . ©ie meiften nur but<h

jwei in Kreujform jufammengebunbene Knüppel ober

Satten bezeichnet . . . £ier batte man butcb 9ftonate bie

£oten in bie ©edungen unb ©rabenwänbe eingefefjarrt,

Sebenbe unb Seichen Ratten in engbenadjbarter ©emein-

fefjaft gekauft.

©roben ein blafoblauer 9tacbmittagsbimmel, über

ben ein Flieger feine 93abn 50g, oon ©cbrapnellballen

um^üpft. ©inmal praffelte bie nieberfallenbe Kugel-

unb ©plitterfaat nicht fern oon uns in bie ftäubenben

©Rollen . . . ©urfte man bie ‘perfon bes Sanbesoerwefers

folcber ftäbrnis ausfe^en?!

llnfer alter S)err lachte uns aus. SBeiter gings: bur<f>

bas aberwitzig jerfcf>offene ©otf ?Pafcf)enbaele ^inburd>

nach bem berühmten SBegefreuj oon 93robseinbe . .

.

$iet wartete unfer ein äufeerftes ©rauen, ©iefes

©orf toar wortwörtlich oom ©rbboben oerfefctounben —
abgetragen ©tein um ©tein bureb ben ©ef4>ü^tampf oon

fieben SKonaten . . . ©oroeit es über bie ©rboberfläcbe

emporgeragt batte, war es ausgeftriefjen, in 2ltome jer-

ftäubt, wie nie gewefen . .

.

2öo ficb einftmals bie beiben ©orfftrafjen gelreujt

Ratten, ba zogen ficb beiberfeits — beiberfeits ber

9lorb-©üb*©tra&e bie Schützengräben. 91ur bureb ben

ftabrbamm getrennt Rotten ©nglänber unb ©eutfebe

45

Digitized by Google



fich hier burch 98onate im Kampf gegenübergelegen . .

.

©a perfagte meine ‘•Phnntafie. ©er Kriegerfahtene,

Schlachterprobte — bas permochte er fich nicht por-

juftellen, n>ie SHenfchen bas gemacht, bas ertragen

Ratten . .

.

O melch ein Schürt* unb nieberer Stlap' bin ich, bafc

ich bie Kameraben folches tun unb leiben laffe unb in

©rüffet fcode... Söas ift in folgen Seiten bie $eber?l

ein Quart . .

.

9Binb unb Sonne Ratten bas fchlachtjerfchrunbete

©rbreich getrodnet, breite Spalten Hofften. Etynen ent-

ftieg ein ©unft, eine fafjle SBittcrung, umfehmebte bie

abertaufenb ©rabfreuje, bie an Stelle ber ©artengehege

unb Sldergebreite ringsum aufgemuchert mären, ©as
mar bie herjburchfröftelnbe Mahnung berer ba brunten:

9Bir faulen hier, unb bu, bu magft ju leben, ehe bu bein

fietjtes gabft?l

— ©or uns gen SBeften fentte fich bas ^ochgelänbe,

bas unfete Stürmer bem ffeinb entriffen Ratten.

©om auf bem 2lbfcang lag abermals ein Opfer bes

felbftmörberifchen ©emichtungsmillens unferet fteinbe:

bas ©orf Sonnebeete, feit einem ©tonat in unferet £anb.

Sluch nur ein $rümmermuft — pon feiner einft gemifj

ftattlicfjen Kirche ftanb nur noch ein ©tauerreft. ©arüber

hinaus fentte fich ber ©Ud noch tiefer ins £al unb erfpähte

— eine noch olcl roeiter gebehnte ©uinenmelt, bem
ausgegrabenen Pompeji Pergleichbar: eine Stabilere,

überjadt pon heften ihres einzigen Kronbiabems . .

.

©pern .

.

.

©och ragten jmei Stümpfe ihrer töftlichen Kirchen,

eine (mh* 9Banb mit tlaffenben ^enfterhöh^n, ehemals

bie meltberühmte Buchhülle . .

.
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93 ranbwollen bünfteten über bec oerfinlenben Stabt,

ab unb an fragte es bumpf aus ben Rängen hinter uns,

fcfclurfte über unfere S*öpfe etwas Unficfctbares |>in . .

.

eine ijalbe Minute fpäter ftieg aus bem Srümmergejad

ba brunten, bie falben 9laucf)fcf>waben bur<f>ftof$enb, ein

fcfjwarjes, wütiges Qualmgebilb . .

.

2Bef> bir, Stabt — wef> bir, 93oil . . . we£ eucfc, tyr

5«inbe . .

.



9.

2Benn mir nach bes £ages Arbeit in lauen ©ommer-
nähten auf bem ©aüon ober im ^atf bis SHUternacht

geplaubert unb politifiert Ratten, gingen mir regelmäßig

juleßt, ehe mir ju unferen unbehaglichen ^runfgemächern

emporftiegen, ju ben ftuntern ... 0u benen mehlen

nächtli<hcrmeile bie ftuntfprüche unferer fteinbe heran, aus

£pon unb^Jolbhu, aus ©emaftopol unb oom (Eiffelturm...

$>ie erbumfreifenben SBellen mürben oon ben ©rähten, bie

überm ^irft beö Calais be la Station aufgefpannt maren,

in ein bumpfes 6tüb<hen Im (Erbgefchoß geleitet, Oort

faßen bei $ag unb Stacht, oon ©tunbe ju ©tunbe einanber

ablöfenb, junge fprachentunbige ©olbaten, ben $örer über

ben Ohren, ben Jtnopf bes ©uchers in ber £anb, ben fie raft-

los brehten, bis bie Slntenne anfprach. ©ie ernannten am
Älang, ob es unentmirrbarer (Ehiffernmuft mar, irgenbmo-

her aus ber fteme ber fiänber unb SBeltmeere — ober bie

auch für uns beftimmten 93e!anntmachungen unferer $ein-

be . .

.

SBenn es ber englifche, franjbflfche, ruffifche ftunl-

fpruch mar— bann begann ber bienfttuenbe Runter eifrig

mitjufchreiben, mas ber feinbliche 9tabiotelegraphift bil-

tierte. SBir fahen ihm gefpannt laufchenb über bie ©chulter.

3n einet folchen fchmülen Stachtfhmbe hatten mit 93u<h-

ftaben für 33uchftaben bie längft ermartete unb boch un-

faßbare äunbe fleh formen gefehen:
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— bafc bie 8<*W unferer fteinbe fic|> um einen neuert

Angreifer oermehrt ^>abe . . . ©er toar burch breifeig

8afcre unfer 93erbünbeter getoefen, feinem fianbe ju nie

erlebtem £eil unb 91ufftieg . . . 9lun hotte er fi<h bem 93unbe

gefeilt, ber uns oernichten wollte.

©ennoch —

t

95lel fteinb', oiel ©hfl
©ie Slntmort ber Mittelmächte mar unfere gewaltige

Offenfioe gegen 9iufelanb.

Herrgott — es ging oormärts — enblich wieber oot-

märts . . . Zlnb man burfte nicht mit babeifein . .

.

Sch machte einen weiteren 93erfu<h, ben ßurs meiner

Äriegsreife oon bem toten ßtrang toegjufchieben, auf

bem fie fi<h feftgefahren.

93or hirjem hatte ber ©eneralgouoemeur ben 93efuch

eines £erm empfangen, ber, ich «mfete es burch

Selannte, mir fehr toohlgefinnt toar. 8um Slbenbeffen

oerroeilte ^rinj Heinrich ln ber Mitte unferes 6tabes. Sch

tourbe oorgeftellt unb betam fehr hulboolle Morte ju hören.

©iefer gnäbigen 2lnfprache entfann ich mich nun,

fafete mir bas ffera ju einem 93rief an ben hohen ©önner,

bat ihn, bei meinem £öchfttommanbierenben ftürfprache

für mich einaulegen, bamit ich »ieber bahin !äme, wohin

ich meiner Slnficht nach gehörte.

©er ^ßrinj fchrieb mir, et müffe es fi<h grunbfäfelich

oerfagen, in einen fremben ©ienftfreis einjugreifen.

Slber et tönne meinen Munfch auch nicht billigen. Mono,

Marne, ßoiffons bewiefen, bafe ich tein93ebenten getragen,

mein ©ichten in bie £at umaufefeen: nun fei es im oater-

länbifchen Sntereffe erwünfeht, bafe ich übrigbliebe, um
lünftigen ©efchlechtem oon ber ©töfee unferer Seit au

berichten.
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2Ufo toieberum oergcbens.

— (Eine Beittang festen cs, als ob cs mit oergßnnt fein

folltc, in größere Stähe ber toirllid) großen ©efchefmiffe

jurüdtehren ju büefen. ©er ßronprinj lieg bem ©eneral-

gouoemeur mittcilcn, er toünfdje mich in feinem Haupt-

quartier ju fef>en, um mid) mit einer literarifchen Auf-

gabe ju betrauen. ©jjellenj ertlärte fid? bereit, mid) für

einige 2Bodf>en abjutreten.

97Ut ©pannung harrte ich meiner Berufung.

— 3n allem Söirbel biefer perfönlicfjen Hoffnungen

unb ©nttäufcfmngen empfanb ich tief bie Qual bes

Sllleinfeins. 92lcine ßameraben toaren entroeber als

©eneralftäblcr oolllommen an ihrem 93lat}, ober fie

toaren infolge oon SBunben ober ©rlranfungen nicht

mehr friegsoertoenbungsfähig unb bemnach ebenfalls

ganj aufrieben mit ihren bienftlichen S3erf>ältniffen. ©o
ftanb ich mit meiner Untaft unb meinen ©rüdeberger-

gefüfjlen ganj einfam.

SBelch unfagbares ©lü<f, baf$ ich toenigftens in ber

$eme einen SHenfchen tourte, bem ich all meine ©<hmer-

jen unb ©efmfüchte Hagen burftel

„0ch füf>lc, bafc bu mufjt,“ fcfjrieb meine fttau. ,,©o

gef> benn, toofjin He*3 unb ©cfnctfal bich aief>en."

©abei rücfte bie ©tunbe naher unb näher, ba fie auch

ben einzigen ©ofm, ben fie nun fd)on monatelang als

ein falbes SUnb hatte aus ben Hauben geben müffen,

hinauslaffen müfcte in ben 2Beltenbranb.

0n biefe Seit, in ber fo mancherlei an meinem’Hctjen

hin unb toiber aerrte, fiel ein ©ebenttag befonberet

2lrt. ©er 18. Quni brachte bie hunbertjährige 2Bicber-

leht ber ©chlacht oon 93elle-2llliance.

2Dir ©eutfehe, beren ©ingreifen ben großen £ag ent-
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fchieb uni) bamü augleich ben Stura bes Torfen unb

Europas tünftige ©eftalt — tute finb am Sätulartage

bie Werten biefes Schlachtfelbes ge»efen.

©as ©eneralgoupernemcnt tonnte bie 3af)tf>unbert-

feiet nicht auf bem S<hlad)tfelbe felbec begehen, ba es im

Rrieg unmöglich) fchien, bie oielen ^unberte oon fteft-

teilnefjmern nach bem ftunbemoeit oon bet Stabt ent-

fernten Schlachtfelbe au befbrbem.

2lm SHorgen fanb ein feierlicher Slppell auf bem »eiten

Stob* oor bem Rönigspalafte ftatt. Jfier hielt bet ©eneral-

gouoerneur, inmitten bet Offnere, Beamten, Srjte, ßran-

lenfch»eftem, mit tlarer, traftooller Stimme eine (oon

mir oerfafote) Sebe, bie bis aum letzten 2Borte oerftänblich

»ar im »eiten fiaufcherrunb. ©in fteftmahl fchlofj fi<h an *

So fchien ber grofje ©ag als §aupt- unb Staatsattion

perlaufen au follen. 2lber bas ^ubfehefte tarn noch.

Seim ftrühftüd erfchien ein Junger Oberleutnant

oon 2lmim oom 15. Snfanterieregiment, bas einft an ben

Kämpfen um Sbncenoit bebeutfamen Slnteil genommen,

©r »ar gerabes»egs aus bem Schützengraben getommen

mit einem $elb»ebel, einem Xlnteroffiaier unb einem

©efreiten, um einen mächtigen ©ichenfrana im Samen
feines Regiments am Sceufeenbentmal nieberaulegen. Sch

betam ben Sluftrag, ben jungen fjerrn unb feine Äame-

raben hinaus au geleiten.

©as Schlachtfelb »ar abgefperrt, bamit tein ©emon-
ftrationsunfug ftattfänbe. Oie Sanbfturmestabron Stenge

hatte ben SDachtbienft.

So finb biefe Sch»abron unb »ir Rranabringet bie

einaigen ©eutfehen ge»efen, bie an jenem »eltgefchicht-

lichen ©ebenttage bas Schlachtfelb oon Selle-2llliance

„behauptet" h^en . .

.
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©>er Heine ©mim f>at am ^reufeenbenfmal eine fcfjmet-

ternbe ©ebe gehalten, icf> |>ielt auf bem Sötoenbenfmal ben

Herren einen Meinen ©ortrag über bie für unfere niobemen

©egriffe fo toinjige 0cf>lacf>t ... bie ©efcfcüfee fcf>offen

bamals auf fecfcßfmnbert, bie ©etoefjre auf fmnbertfünfjig

©teter, unb bie beiben feinblid>en ftelbberren ©apoleon

unb SBellington fjaben einanber toäf>renb ber ganzen

0cf>lacf>t mit biofeem ©uge erblicfen tönnen.

Unb bocf> fjing baß 0d>idfal bet SBelt an biefen fecf>s

©acfjmittagßftunben. $eute toben burcf) ©tonate, burcb

bie ©reite ganzer ©rooinjen ©lillionenfcf>lacf>ten mit

©Ullionenoerluften, bie nur ©pifoben finb.

Snjtoifcfjen Ratten bie Stürme oon ©rras unfere ^cont

berannt, bocf) nicf)t erfdjüttert. ©lein Regiment u>at aus

bem Stumpffinn beß langen Stellungßfampfeß an ber

©ißne in baß Trommelfeuer beß toütigen ©ingenß um bas

norbfranjöfifcfce &ol)lenbe<fen f>ineingefcf>leubert toorben.

©inen ©rufe fanb icf) oor, ben ^auptmann ©rnft oon
0cf>bnfelbt, bei Tertre fermer oerrounbet getoefen unb

nun, f>alb roieberfjergeftellt unb ßommanbeur beo erften

©ataillono, mir aus feinem Xlnterftanb oor ©rrao, mitten

auß bem Toben ber 0cf)la<$t, in treuer ßamerabfcfcaft

ju meinem ©eburtßtag gefanbt.

©in paar Tage fpäter ftanb in meinem ^runtfaal ein

fjagerer, abgeriffenet©efell:bertoac!re ©renabier©rüfer

oon meiner lieben alten Sroeiten. ©r toar oon einer ©ra-

nate oerfcfmttet toorben.

„9lee, $err S^auptmann, bet io feen &riecf> mef>r —
bet iß ©torb — ©lorb iß bet."

3<$ befugte ifrn unb ein paar anbere Äameraben oon

ber Breiten im Rriegßlajarett unb liefe mir erjäfjlen.
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SBieber einmal mufete ich mich fragen: Sft bas i)enn

eigentlich wahr, bafe bu bei 9Hons unb ©ancp unb am
Curcq unb bei ©oiffons mitgefochten ^aft? ! ©u haft ja

nidjtß erlebt — haf* teine Ahnung oom fcrieg . .

.

Sn biefer ©timmung las ich ein ©ebicht pon Aicharb

©ehmel, bem breiunbfünfäigjährigen Iriegsfreiwilligen

Atusfetier unb nun Leutnant.

„©teig roieber auf, glanjhellet Jag 1"

— fo fing es an unb erzählte in SJerfen poll flacfetnber

©lut Pom tpilben ©lüd bes ©turmangriffs — unb über

allem ©ebröhn unb ©eftöhn hört ber ©ichterfolbat immer
tpieber „fierchenjubel im Slauen“ . .

.

Sch ging’jum britten 9Hale jum Oberften pon ©dartsberg.

„AJollen fehen, was fich machen läfot. 95ei ber nächften

Anforberung l 53etlaffen ©ie fich auf mich."

Sn ben Fortgang ber bienftlichen Aufgaben fchnitt abet-

mals ein friebensmäfeiges ©rlebnis ein, bas mir Ablent-

ung gab, mein tiefes Unbehagen aber noch perftärlte.

©et Ausbau bes ©eneralgoupemements toar feit

furjem um eine neue 93ehörbe bereichert worben, bie

„23ilbungsjentrale".

Shr ©runbgebanfe mar ausgejeichnet: es follte an-

gefichts ber immer uferlofer fich in ©unft petlierenben

Jbriegsbauer für bas 93efat$ungsheer eine ©inrichtung ge-

fchaffen toerben, beren Aufgabe bie fein mufete: 93or-

fehrungen au treffen, bie bem ©tappenfolbaten ©ilbungs-

mittel aller Art juführen feilten, um ihn por 33erfimpelung

unb 93eröbung ju bewahren, ©ine grofje ©olbatenbücherei

follte errichtet, 93orträge, fiiehtbilb- unb Jhcatcraufführun-

gen ermöglicht werben, ©ie Ausführung war fchwieriger.
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©er ^eatermonn in mir regte fi<h. ©»« „93ilbungs-

jentrale" hatte fich ein beutfches „©nfemble" gefiebert . .

.

ee toat Me SBanbertruppe eines Stäbtebunbtheaters.

©as '•Programm ber erften oier SJorftellungen um-

faxtet „91aub ber Sabinerinnen", „Sftinna oon 23am-

heim", „Sugenbfreunbe" unb als ©rßffnungsoorftellung

„Sphigenie" . .

.

8 cf) fud>te ben Seifet ber Stlbungsjentrale auf unb

machte ben 93orfchlag, eine ©arftellerin erften langes für

9pi)igenie unb SHinna ju getoinnen.

0<h telegraphierte an 92larp ©ietrich, bie als ©aft

bes Stuttgarter S)oftf>eaters unter meiner 9?egie oor

einem 3af>re jum erften 92lale bie 3pf>igenie im Nahmen
ber oon mir infjenierten Aufführung gefpielt hatte, unb

hielt balb ihre freubige Sufage in $änben.

Schließlich mirfte ich mir oon ©pjellenj bie (Erlaubnis

aus, nebenher bie „Sphtgenie" $u infjenieren.

®ie Äünftler erfchienen, eine gutherzige unb toillige

^anbtoerlergübe. Sch bänbigte ben anfangs peinlich

berührten ©irettor; er überließ mir „Sphigenie" (unb

fpäter, als 9Harp ©ietrich ertlärte, fie toerbe abreifen, toenn

er bies nicht betoillige, aus „Alinna" toenigftens alle

biejenigen Sjenen, in benen ber ©aft aufjutreten hatte).

5ür einige £age oergaß ich Ärieg unb ftrontfehnfucht

unb gab mich ganj ber alten Seligleit hin» aus einem

23uch, einer #anbooll Aienfchen unb einem Sh^ater-

gebäube nebft Subehöc jenes oerroicfeltfte unb flüchtigfte

aller Runftroerfe ju toirfen, bas man eine £f>eatet-

aufführung h^fet.

Am 19. Suli tourbe jum „überhaupt erften" Aial in

93rüffel ©oethes „Sphigenie" gefpielt. ©as 'jparltheater

Rönig Alberts ift ein guter Nahmen mit feiner fabel-
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haften AfuftU, feinem mafeoollen «Prunf, feinem wtnjigen

Sufcfmuerraum, feinet annehmbaren ©ühnenetnrichtung.

92lan) ©ietrich war ein feltenes unb föftlidjes Erlebnis.

0o toat bie Ehre &cr „©übungsaentrale" unb bet

beutfehen ©ühnentunft gerettet. Aöir tnieten uns mit

Snbrunft in fiefftngs ©olbatenftücf, währenb bie Abenbe

eine biebre unb feht erfolgreiche Aufführung ber„3ugenb-

freunbe“ brachten.

©er 21. 3uli erinnerte uns toieber recht nachbrücflich,

tco unb unter welchen Hmftänben ber bilbungsjentra-

lifierte Shefpietarren aufgefchlagen war. ©iefet Sag

brachte jum erften Atale im Kriege bas belgifche Qtational-

feft.

Alle ©emonftrationen waren felbftoerftänbüch ftreng

oerboten, ©ie ©rüffelet hatten es trotjbem fertiggebracht,

in einbrudsooller unb energifcher Art oon ihrer ©timmung
gegenüber ben Anbringungen 3eugnb abjulegen. 0ie

„bemonftrierten negatio“ . .

.

^cimlich waren bie Agenten bes „wahren ©elgiertums“

oon £aus ju $aus gegangen unb hatten bie fiofung aus-

gegeben: am Jfcfttage ift ©rüffel tot. 6ämtli<he £äben,

Sheater, Alufeen, ©ergnügungsftätten, Kinos, ja auch

ADirtfchaften einfchliefjüch ber nicht oon ber befetjenben

Alacht befchlagnahmten Rotels finb gefchloffen.

Es muf} bem fjeinbe ©ewunberung einflöfcen, mit

welcher ^olgcrichtigfeit biefe riefige Kunbgebung in einet

©tobt oon achthunberttaufenb Einwohnern burchgeführt

worben ift.

— Anberen Aiorgens ift bie ganje „Sruppe“ mit ber

©ahn nach Antwerpen gefahren, um bort abenbs in bem
herrlichen olamifchen Opernhaus „Ophigcnie“ ju fpielen.

ADir mußten unfere ganj auf bie Intimität bes ©arl-
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theoterchens elngeftellte Slufführung auf Staum- unb

Älangoerhältniffe eines Stiefenhaufes umftimmen.

Sttübe unb oergnügt fchtoärmten n>ir um Me SJHttags-

ftunbe in i>en Speifefaal bes Terminus-Botels hinüber

unb bilbeten bort in unferer feltfamen STHfchung — Oreft

unb ich ln ftelbgrau jtoifchen ber burch bas SHimentum

getennjeichneten ©ürgertracht unferer Äunftgefellinnen

unb -gefellen — einen ©egenftanb bes Staunens unb
Staunens für bie faft fmnbert Offiziere, bie ben ßriegs-

ftamm ber Tafelrurtbe bilbeten. 2Us bie ©läfer eben

gefüllt mären, trat eine Orbonnanj an mich fjeran:

„Berr Böuptmann »erben aus Srüffel an ben Appa-
rat oerlangt."

„Bier 53loem."

„Biet Oberft oon ©ctartsberg. Sagen Sie mal, 93loem,

befielen Sie noch immer auf Shrem SBunfch, an bie ftront

ju tommen?"

„Selbftoerftänblich, Betr Oberft." 5>er Subel er-

ftiefte mief) faft.

„®s finb oier 23ataillonstommanbeure für bie Slrmee-

gruppe ©alhoitj angeforbert. SBollen Sie einer baoon fein?“

„®ef>orfamften ©ant, Berr Oberft. Sch freue mich ja

»afmfinnig . .
."

„Sch nehme beftimmt an, ©rjellenj toirb biesmal nicht

nein jagen — bie Slnforberung ift bringenb. Sn einet

halben Stunbe höben Sie 93ef4>eib." —
„2Bas höben Sie nur, B*tr 93loem?" fragte 37laq)

©ietrich. „Böben Sie 'n Orben belommen?“
Sch tonnte nicht an mich h fllten.

„Slee — aber ihr tönnt euch cinfaljen laffen, B*tr-
fchaften, mit eurer Sphigenie — ich trieg' ein ©ataillon
in Stufelanbtl"
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©<#on na<# jehn SHinuten würbe i<# abermals an ben

Apparat geholt.

„SUles in Orbnung. ©rjellenj t?at jugeftimmt. ©etjen

©ie fic# fofort in 3ht 2luto uni> tommen ©ie nach Srüffel

jurüd. SBir möchten ^cut abenb noch einmal im Ra-

merabentreife mit 3hnen jufammen fein, borgen früh

tönnen ©ie fi<# abmelben, tönnen im Saufe bes $ages

3h« Neifeoorbereitungen treffen — morgen abenb triU

©räellenj 3hnen in £rois ftontaines ein 2lbf<#iebseffen

geben, unb übermorgen früh um neun fahren ©ie."

3<# ftürjte auf mein gimmer, raffte meine ©a<#en ju-

fammen, toarf imSotbeieilen berCür, hinter bet 3pf>igenie

fc#lummerte, eine Rufehonb ju, faufte nach Srüffel jurüd.

©nblich erlöft — enblich toieber ©olbat! Unb — ein

Sataülon l ©onnertoetter ! SBenn bas ber Meine Neununb-

breifeiger-©injährige hätte oorausfehen tönnen, ber aufbem
©üffelborfer ©rerjietplai} am „©rünen Slujuft" ftrampelte

unb langfamen ©<#ritt übte— oor fünfunbjwanjig Sauren l

Noch einmal ben unjählige Stale bur<#meffenen Steg

bur<# bas jerftörte Selgierlanb I 8um lebten Stale wohl l

Sbenbs no<# einmal im Rafino, inmitten bes lieb-

geworbenen Rreifes, jwifchen werten Sorgefetjten, bie

hier immer nur Rametaben gewefen waren.

„Stachen ©ie fc#nell!" hiefe es immer wieber, „bamit

©ie jum ©injug in SBarfchau nicht ju fpät tommen !“

Slnberen $ages gepadt, mit meinem Nachfolger ju

Siffing, ber mic# [ehr gütig empfing, ehrlich empfunbenem

Schauern über mein ©<#eiben herzliche SBotie lieh. Über-

gabe ber ©efchäfte unb ber unheimlich angefchwollenen

Sttenftapel, £elm auf unb ein ©utjenb Sbmelbungen; ber

Ia fc#entt mir einen biden Söden Rarten oon Nufelanb,

bie ich mit feltfamen ©efühlcn an mic# nehme.
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©urch märchenhaften ©ommerabenbfrieben trägt mich

bas 21uto jum letjtenmal hinaus nach bem ©chloffe ber

brei 93rünnlein. (Ss gibt mir ju <5h*en ein feierliches

Slbfchiebseffen, ju bem fämtliche ©piijen geloben finb.

©er ^ocfjmögenbe hält mit eine fchmeichelhafte 2lb-

fchiebsrebe. 2lls alter Kriegsmann oerftehe er fehr toohl,

bafj es mich mieber hinausgejogen habe in ben „richtigen"

Krieg. (Sr toünfche mir im 9tamen ber oerfammelten Ka-

meraben Sorbeer unb ©ieg.

Sch bantte ehrerbietigft für bas reiche SBohlmollen, bas

©eine (Sjtjellenj mir entgegengebracht, ©em ©elgierlanbe

tPünfchte ich unter ber fchonfamen unb perftänbnispollen

Leitung bes ©eneralgouoemeurs eine fo glüdliche (Snt-

roidlung, als bie Kricgsoerhältniffe es irgenb geftatteten.

Seiber ift mein 2Bunf<h nicht in (Srfiillung gegangen.

Patriae inserviendo consumptus est, im ©ienfte bes

93aterlanbes hat 23iffing fleh aufgebraucht bis auf ben

letzten 9teft feiner Kraft. (Sr tpar eine ^Jerfönlichteit, pon

ber 93orfehung eigens gefchaffen für ben ^la^, auf ben

bas ©chicffal ihn berufen hat. (Srft eine lünftige ©efchichts-

fchreibung toirb feinem SBirten in 93elgien Polle ©erechtig-

teit roiberfahren laffen. Sch toerbe ihn niemals tpieber-

fehen, toie fo unjählig oiele tpaefre OTänner, mit benen

ber Krieg mich jufammengeführt h<*^ 2lbet pergeffen

roerbe ich if>n nicht.

„Sr toar ein 9Hann, nehmt alles in bem einen —
ich merbe nimmer feinesglcichen fehn."

Slnberen Borgens um neun jur 93ahn. ©in 2lbf4>ieb

ohne grofee SDorte, ©cherje bis juleijt, ein turjer $änbe-

brud, unb hinaus ins Qtamenlofe. 3u einer neuen Aufgabe,

einem neuen ©chicffal.
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10.

3n SRagbeburg traf id> mit meiner unb meiner

£ocf)ter jufammen. ©in gefaxtes, ftill bur<$leucf>tetes

SBieberfehen. 2Dir perfchlenberten in 53erlin einen ©om-
merfonntag, mie es — not breipiertel Sauren — bet

©4>eibetag in Stuttgart gemefen mar.

3n allem 2Beh ber neuen Trennung, bes neuen Opfers

—

ich mufete mir ©emalt antun, nicht immer rnieber ju

»erraten, roie alles in mir jaudjjte, bafe es aufs neue

hinausging — borthin, tpohin in biefen Seiten ber 9Hann

gehört!

3cf> mufete, mas mich ermartete. 9ticf>t ein ©türjen pon

©ieg ju Sieg mie in jenem lefeten großen Kriege ber

Vergangenheit. ©in ingrimmiges Gingen miber eine SBelt

pon ©chrecfniffen. ©en Often. 3n eine unbefannte, graue,

formlofe SDelt. SBiber ein Volt, bas mir gleichgültig unb

fremb tpar. Unb — nicht ju meinem Regiment — ju

lauter neuen Vtenfchen, bie mich nicht tannten. 2ln eine

neue Aufgabe, für bie ich nicht porgebilbet mar.

©ennoch: in ein neues, mächtiges Slbenteuer. ©as
fteeft nun einmal als ©rbe einer ©efchichte pon jmei

friegerifchen Qahrtaufenben uns ©eutfehen im Vtute.

2lm Sahnhof ftriebrichftrafee tletterte ich, &«n 25. ftuli

9 Uhr, in ben ©chlafmagen. Unb ba braufeen blieben,

beren Sieben ju fchüfeen ich berufen mar. ©s roaren bies-
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mal nur amei. SHein ftüngfter bereitete ficb fern im Süben

feßon felber oor, ein Scbüßer ber Heimat ju toerben.

O ©lüct, o Seib, o Stola i

Slnberen borgend frübftüdte ich bereits am 93af>n£of

in Oeutfcb-Tplau, inmitten einer grauen, rauben Sol-

batenroelt. Stieg in einen febtoad) befeßten SKilitdrjug,

fab aus bem ftenfter nach furjer 8eit in bie triegoer-

müfteten ©efilbe ber Oftmart. Scßüßengräben, ©ranat-

löcber, toobin bas Sluge fpäbte. Solbau hart mitgenom-

men. Sllotoo ein Trümmerhaufen. Uber bie rufftfebe

©renje, hinein ins febaurig oerbeerte ^olenlanb. 8n>ei, brei

Offiziere batten ficb binaugefunben, 9la<bf<büblinge toie

ich, oon SDunben genefen, oon 3^ubetommanbos ab-

gelßft. Um elf ftiegen mir in SJUatoa aus. $ier enbeten

bie fahrplanmäßigen 23erbinbungen: toie i<b nach ©ie-

«banoto tommen follte, u>o ich mich ju melben batte,

mochte ich aufeben.

Oer Sabnbof in Trümmern, bie unerläßlichen ©e-

febäftsräume in bie Ruinen bineingejimmert. Scßmuß,

Schutt, ©raus überall. 9tiemanb tonnte Slusfunft geben.

2Bie toir noch mit bem Sabnperfonal oerbanbelten, tarn

ein fieeraug oon ber fttont aurücf. 9tur brei Solbaten

ftiegen heraus: Scßmußlg, oertoabrloft, oertoilbert, ab-

geriffen — Offiaiere — oenounbet, Äöpfe, 2lrme mit

burcbbluteten, oerbreeften Sappen umtounben.— So roirb

man in brei Tagen auch triebet ausfeben . .

.

2Bit ftolperten über grunblofe, ausgefabtene SDege,

atoifeben oerfallenen Sebmbütten au einer Spelunfe ln

Qiegelrobbau hinüber, bie ben ftolaen tarnen führte:

„Oeutfcßes #aus". SKillionen fliegen, bie als febtoarae

Prüfte jeben ©egenftanb überaogen. ©in fjraß, ber eine
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entfernte 3tynlid>feit mit einer für Sllenfchen jubereiteten

Stahrung befafj. 3cf) baefcte mit fanfter SBehmut an baö

Slbfchiebsmahl in Sroiö ^ontainee, beffen Speifejettel

mit ben ünterfchriften aller Seilnehmer ich ju etma be-

nötigter Stuferbauung bei mir trug.

3et$t mar ich mieber im Ärieg, jet$t mar ich im Often . .

.

$>ie Sofcl bet „(Etnjelreifenben", bie ben Spuren ber

fiegreich oorbringenben Slrmee ©allmitj folgten, um
fich ihr einjureifjen, mar injmifchen auf fecf>8 angemachfen.

Bmeimal mürben mir jum Sahnhof geholt: jebeßmal

oerfrüht. Seim brittenmal erfuhren mir: ber Bug nach

Stechanoro fei abgefahren. Oie ftlüche — na!

(Enblich um oier hatten mit burchgefe^t, ba& an einen

Süaterialjug ein SBagen angehängt mürbe. 3m Schnecfen-

tempo rollten mir nach ©üben, in eine grau unb fchauet-

lich hingebreitete (Ebene hinein. So mag ben Solbaten

ber ©rofeen Slrmee jumute geroefen fein, ab fie in Sufo-

lanbß (Einöben einjogen. 2Bel<h ein ümfehmung!

Stach wenigen JtUometem blieben mir auf ber Strecfe

liegen. Oer Bug mar ju ferner belaben. Oie fiolomo-

tioe mürbe abgehängt, fuhr nach ©iechanoro ooraus, Sor-

fpann holen.

3<h machte einen Spajiergang am Sahngeleiß entlang

— in biefer meltoerlorenen, triegjerrütteten öbe. 9tie

gelannte Schauer fielen mich an.

Oieß ift ber Often — bies bas £anb ber Steppen, ber

Sraurigteit, beß Serjichts. Über bas alles ift bie fturie hin-

gejogen, jmei-, breimal— oor einem 3ahre faft unb nun

aufß neue, laum oierjehn Sage lann'ß her fein. Überall

in biefer fchredensoollen SBüfte ihre Spur. £alb einge-

funfene Schü^engräben, gefüllt mit Seften bee h«‘6cn

ftampfes, bem fie Sücfhalt geboten. Serfchoffene, nieber-
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getretene ©rahthinberniffe, £ier unb bort ein rohes

meines Sattentreuj, barauf, menn's h°4> fommt, mit

23leiftift ein Name getritjelt, ein zerbeulter §elm barauf'

geftülpt. $>runter ein Äamerab, ber bis ju Snbe ge-

fämpft. Nun büngt fein Seib ben polnifdjen Sanb, unb

eine beutfehe Nlutter meint.

Snblich: ber 8ug jie^t an. 3n ben fefcon fahrenben

fteig' ich ein. Unb tein Sifenbahnbeamter brüllt mich

an: „3urücfbleiben!"

2Dir fommen in riet Stunben nach Siechanoro: im

^rieben mögen's jmölf Minuten tun. Sin ungeheures

felbgraues ©emimmel burchflutet in ber Dämmerung
bas 93ahnhofsgelänbe, bie »erlommenen $>ienfträume

unb SBartefäle, bas elenbe, ftinlenbe Stäbtchen. 2Dir

haben Nlühe, unfer ©epäd irgenbroo fieser ju oerftauen.

Sange pirfchen mir, um ein menig Sffen ju ermifchen.

Snblich hat ein Äamerab bie Nerpflegungsftation

bes Noten Äreujes entbedt. ‘piötjlich finb mir geborgen

unb oerforgt. ©eutfehe Ntäbchenaugen lachen, fchlante

#änbe, h^t unb rauh gemorben im langen ©ienft,

fpenben Äaffee unb 23rot, fogat einen 93a^en ßäfe. So
fa& ich am erften 2lbenb auf ruffifcher Stbe roiber (Er-

hoffen inmitten unbefannter greunbe unb ftreunbinnen.

Sin Sachen, Scherzen, Singen ohne Snbe — in bet

ruffifchen SBilbnis, oor ber jammeroollen Sretterbube,

aus beten bumpfet £iefe ein einfames Salgftümpfchen

in unfere ftröhlichtelt ^incinbüu^elte.

Nachtquartier: ein Sifenbahnmagen, jmeiter JUaffe

fogar. Sine ftenfterfcheibe jerbrochen. $>er oermöhnte

93rüffeler Stapperich a. 5). fror ein bifjehen unb »er-

frech fich in feinen nagelneuen Schlaffad — fc^Iicf bann

aber triegsmäfeig ausgezeichnet.
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Sinteren SHorgeng begann ber SSampf umg ©afein

in rücffichtglofer ftorm. galt ben Slnfchlufj an bas

Slrmeeoberlommanbo ©allmiij gewinnen. ©nblich glüefte

es feftjuftellen, bafe bag Slrmeeoberfommanbo in ßragne

fei; unmittelbare SJerbinbung ju betommen auggefchloffen.

93iellei<ht über bag oorgeftem eroberte ^Pultuft. SBie

borthin tommen?
Stach langem llmherirren mar (Gelegenheit auggetunb-

fchaftet. ©ine Slutomobümunitiongfolonne. SBir mußten

fchön bitten, big bie Werten Wahrer fleh bereit fanben, ung

mitäunehmen. SJiein ©epäcf mürbe irgenbroo oerftaut,

ich burfte mich im Snneren eineg oon felbgrauer '•plane

überfpannten Slutog auf eine ßifte fetten. STteine Stach-

barfchaft ein paar ©uijenb Sl<htunbjmanjig-8entimeter-
©ranaten, natürlich ohne 0ünber, aber auch fo eine un-

gemütliche ©efellfchaft. Sllg bie Stolonne [ich bie jufchanben

gefahrene fianbftrafee entlang feijob, begannen bie riefigen

©ifentonnen gefährlich ju madeln unb ju rumpeln.

Ohrenfchmaug, Slngft um Hühneraugen unb Schien-

beine — Oeumel, ©eumel!

Seim erften troch ich h*c<me, Hemmte mich aum
Bohrer unb Seimann auf ben 93ocf. Über bie alpengleich

jertlüftete Strafe im Holterbiepolter gen Often; oier

Stunben lang, mie auf fturmbemegtem Stieer. ©oller

6taub, martaugbßrrenbe Schmermütige SBalb-

unb SBiefenlanbfchaft. Stur menig Ortfchaften — Stätten

ehemaliger Ortfchaften. Stiebergebrannt — big auf ben

Soben. Slug einer Schicht oon lotiger Slfche, aug oet-

tohlten ©achfparren ftarrten feltfame, branbgerötete

Steinpfeiler auf, bie fich nach oben 3U flammen oer-

jüngten: bie Herbe mit ihren Schomfteinen, bag einzige

Stücf ber öftlichen Häuglichteit, bag aug Stein beftanb.
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©ies jebem Kämpfer ber Oftfront oertraute 95itb fotlte

mich nic|>t mehr oerlaffen.

©tunbenlang faum ein lebenbes SBefen. ©nblich

lünbigte bie Stäfce ber ftront fid? an. gubel: ber ftront— l

1

9Harfä>- unb 93erpflegungstolonnen, gen Often fi<h

toäljenb; bie in graue fieintoanbfcüllen oertapfelten

Äiefenleiber unferer Stoeiunboierjiger, bie 5?abreifen

ihrer Motoren burch unförmliche ^oljfchuhe oerbreitert,

bamit fie nicht ju tief in ben grunblofen ©anb fich hinein-

mahlen tönnten.

2lm öftlichen Fimmel ins reine £ochfommerblau fich

hineinjeichnenb ein frembartiges ©ebübe: fchneetoeifc

bas «Schiff einer mächtigen Rathebtale, ftolj unb touchtig

aufftrebenbe £ürme, bie jtoiebelförmigen Ruppein mit

ftahlblauen ©lafurjiegeln gebeeft. Oie erfte monumentale

Sefunbung ruffifchen ©elftes— bie erfte orthobope Rirche l

93alb reihen fich beiberfeits ber ©trafee niebere Seilen

fchmutjig-toeife getünchter Raufer, ^etbgraues Rriegs-

getümmel, inmitten bie erften Oppen öftlicher 9Henfchheit:

bufenftramme, breitnafige ^olemoeiber in unfauberen,

mit ausgebleichten Sortenfticfereien oerjierten £emb-
blufen, ftumpf glo^enbe männliche ©eftalten mit breiten

©chultem unb turjen, toulftigen §änben.

hinein in bies finnberaufchenbe ©etös einer neuen,

fremben Rriegstoeltl Oer SKarttpla^ ber bedungenen
©tabt ift pollgepfropft mit ftaub- unb brecfoerlleifterten

92hmitionstolonnen unb ©efchütjparts. Überall tratj-

fufcelnbe Subengreife unb ihre putjigen ©ertleinerungen,

bie alttlug unb gefchmeibig lächelnben Rnaben, auch fie

fchon in Raftan unb fchtoarjem Sereoistäppchen — alle

geben fie roillig in einem leicht oerftänblichen Sibbifch 2lus-

hmft. Shre Oöchter unb ©chroeftem toanbeln bajtoifchen,
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rot- ober fcfwarjgelodt, bie unb jene oerblüffenb fcfcön,

alle mit oielfagenben unb oerljei&ungsooUen 2lugen —
bie oor fünf £agen nod? ben ruffif4>en Offizieren ent-

gegengcfunfelt . .

.

$>ie nieberen Käufer rings um ben malerif4>en •ipiat*

tragen 3nf4>riften, bie betunben, bafe fcöfcere unb f>of>e

Stäbe frter tyre ©ef4>äftsräume angefiebelt. ©in S)eer

oon $emfpre4>folbaten überfpinnt bie finfteren fronten

mit ©rai?tieitungen. 2lufs ©eratetoofjl gef>e i<$ in eines

ber Käufer, bitte ben aufficfjtfüijrenben Offijierftell-

oertreter um ©riaubnis, mkfc mit ber Heeresgruppe

oerbinben ju iaffen.

Unb na<^ toenig Minuten quarrt's aus bem ftelb-

fcörer:

„Hier Heetesstuppe ©alitoi^, 9?iajor oon Baftroto

„Hi« Hauptmann 93loem, oom Stabe bes ©eneral-

gouoemements in Belgien ber Heeresgruppe ats 93a-

taillonsfüfirer zur Verfügung geftelit.“

„Hm — toie toar bo4> ber Stame? Sief) fo, bas finb

Sie — tja — (Sie toerben fofort naefc bem SBeften ju-

rüdfafcren müffen."

? 1

"

„©s ift ein Telegramm für Sie angetommen oon ber

Slbjutantur bes Kronprinzen: Seine Kaiferlicf)e H°fceU

toünfdjt, bafj Sie auf einige Beit zu feinem Stabe ftofjen.“

3cf) brau4>e ein paar Minuten, um mid> Zu faffen.

93or ein paar 2Bo4>en fcätte biefer 9tuf mi4> fefcr glüdli4>

gema4>t jetjt toiü i4> fe4>ten. Oazu bin i4> quer

burd> ©uropa geraft.

„Herr SRajor, es tut mir fur4>tbar leib, bafj biefe 9ta4>-

rid^t zu fpät tommt— aber nun ift's natürli4> oolltommen

ausgef4)ioffen, bafj i4) bem efcrenooüen 5tuf fjolge leifte 1“
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„©rlauben Sie mal!" fnarrt bcr £öter, „ein 3Bunf4>

bes Kronprinzen ift bo4) ein 23efehl . . . übrigens geht

mief) bas ja nichts an: 3hr £err Korpsfommanbeur hat

ba ju entleiben."

„34> barf um SKitteilung bitten, meinem Korps i4>

Zugeteilt bin?" /

„©em 17. 9leferoetorps. OTelben Sie fi4> alfo bort bei

©PZellenz Sur6n unb befpre4>en Sie mit ihm bas

SBeitere"

2llfo auf jum 17. Steferoeforps

!

3n toenig SHinuten habe icf>'s erfragt, ftolpere eine

büftre §oijftiege hinauf, ftef)e oor einem f>o4>gen>acf»fenen

eleganten, gepflegten Spanne mit leicht ergrautem §aar

unb frifd?em, gebräuntem ©eficfjt.

©JZellenz f4>üttelt mit fräftig bie $anb. „Tlus Shren

SBerlen lenne i<$ Sie längft. 3lun aber fef>en Sie mal,

u>as i4> f>ier für Sie habe!“

Unb er hält mir ein Telegrammformular entgegen.

„34> weift f4>on, ©uer ©rzellenz- 34> foll Zum Kron-

prinzen."

llnb —?*

„©a ©uer ©pjellenj einen Vataillonsführer angeforbert

haben, nehme i4) an, baft i4) f)ier nötig gebrau4>t werbe.

Selbftoerftänblkh bleibe i4>."

©er Kommanbierenbe: „34) wäre in eine f4>öne

Verlegenheit getommen, wenn Sie mi4> int Sti4) ge-

laffen hätten, ©as Korps hot ben 9larew überf4>ritten,

fteht in hartem Kampf am fteinb. ©rei 23ataillone haben

oor q3ultufl ihre Kommanbeute oerloren, werben jur

Seit oon blutjungen ^auptleuten geführt. 34> brau4)e Sie

nötig."

©r ruft feinen jüngften Sohn herein — ber ältefte ift
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gefallen — ber als Orbonnanjoffijier beim Stabe bes

©eneralfommanbos ftef>t: er ift SReferocoffijier bes 18.

ftelbartillcrietegiments, ich erfenne einen TBaffengefährten

com ©ormarfch. 2Bir oerabreben jum Stachmittag, bepor

ich jur Gruppe fahre, ein ©lauberftünbehen.

3n fehr gehobener Stimmung treffe icf) braußen toicber

mit meinen ©eifefameraben jufammen. 2Bir fragen uns

ju einet ©ßgelegenheit burch. Sie nennt fi<h ftolj „$otel

©opal“. 2ibfcf>eulicf>e Spelunte, Schlangenfraß.

Stach bem ©ffen tuieber in Me menfchennnmmelnben

Straßen. 9ln jebem jtoeiten £aus ein Schilb: „$pphu&-

gefahr". ©eutfefje fjürforge unb #pgiene hoben ©injug

gehalten im öftlichen $>recf.

9tun gefchieht mir bas jtpeite SGDunber: por mir fteht —
mein alter ^auptmann SiebesÜnb, unter bem ich bei

ber erften Compagnie Regiments ^ohenjolletn als junger

Leutnant brei Übungen, bapon jtoei ©lanöoer, mit-

gemacht. 3eßt ©eneral, fonft unperänbert.

„©onnerroetter — ©loem! Stun fagen Sie bloß, ipo

lommen Sie benn h«t?“

„3ch barf gegenfragen: ipo fommen £err ©eneral

benn h«f?!"

„9ta, ich bin im ©egriff, beim 17. ©eferoetorps eine

©rigabe ju übernehmen — bie bisherige ©rigabe 9£., bie

heute in oorgefchobener, ftart gefährbeter Stellung unb in

heftigen Kämpfen fteht. Xtnb Sie?“

„Unb ich, £«rt ©eneral, bin im ©egriff, ein ©ataillon

ju übernehmen— ebenfalls beim 17. ©eferoetorpöt"

„92tenf<h, bas ift ja großartig! ©ber felbftoerftänblich

bei meinet ©rigabe! Sinb Sie fchon eingeteilt?“

„ftatpohl, £err ©eneral— ich höbe «in ©ataillon beim

Regiment 9C."
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„92hif$ umgefrempelt roerben! 93ei meinet 93rigabe ift

ebenfalls ein ©ataillonslommanbeur ausgefallen. Rom-
men Sie fofort nod? einmal mit 3U ©xjellenj Sur6n.“
Rach einer 33iertelftunbe toar alles in Otbnung! 0kh

mar ausgemechfelt morben, nun jum ftühtet bes crften

Satalllons bes 3nfanterieregiments Reinharbt beftimmt

—

eines im Rrieg, erft oor einigen Rlonaten, aus ben ©rfalj-

bataillonen bteier aftioec Regimenter gebilbeten neuen

Regiments, bas ben Ramen feines erften Rommanbeurs

geführt unb gerabe f>eute burch Rllerhöchfte Rabinetts-

orber ben Rang eines attioen ^Infanterieregiments unb

bie f>of)e Hausnummer 341 betommen hatte. Rechtes

ftlügelregiment bet 93rigabe, bie nun ben ©eneral

fiiebesfinb jum Rommanbeur befommen batte.

©jcjellenj Sur6n oerabfcbiebete uns beibe mit einem

„SBeibmannsbeil jur Ruffenjagb!“ ©ann gingen mir

ju einem benachbarten ^elblajarett unb liefen uns gegen

Cholera impfen. ©er ©eneral lub mich ein, mit ihm am
Spätnachmittage nach ju fahren, unb im Srigabe-

ftabsquartier ju nächtigen, unb oon bort aus follte ich mich

morgen früh 3U meinem Bataillon oorarbeiten.

60 mar ich aus allen Sorgen über Rormärtsfommen

unb ©epäetbeförberungsfrage h^aus . . . 3n rofigfter

Stimmung traf ich meine Reifetameraben, um mich ju

oerabfehieben.

0um jungen Sur6n. 2Bir plauberten oon alten, lieben

Rameraben, lebenben unb gefallenen, nahmen bas munber-

liche 93ilb bet eroberten fteftung in uns auf: ben belebten

Rlartt, ben inmitten ber Stegeirohbau eines mächtigen

Turmes überragte, einem flanbrif<hen93effroi oergleichbar.

©runten unfere ©rauen, ©efd>ü^e unb SBagen fäubemb,

jum Stiefelappell angetreten, fchlenbemb, mit ber SBetblicf)-
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feit anbanbelnb . . . Über bem allen ging eine ftrafjlenbe

©onne $ut 9lüfte. Slbenbfriebe fant auf bie Söelt. 2lu«

bet fjeme fnurrte bann unb mann ein moijibelanntec

bumpfer £on . .

.

morgen toirb man lfm toieber au« bet

nä^fien 9täf>e f>5ren . .

.

0<f> toar unbeföteiblicf) glücflitf). 9tacf> ber Treibhausluft

be« 93rüffeler fieben« atmete icf> enblich, enblicf) toieber

bie reine, ftäf>lenbe £uft ber ftront— Me 9Hännerluft.

©4>lag fecf>6 ftieg id) ju meinem ©enetal in ben 93agen.

2Bir plauberten oon fernen OTanöoern in ber ©ifel,

am 5lieberrf>ein . .

.

©iefer trag burdj bie fanbige 9tieberung f)inrinnenbe

ftlufe ift alfo ber f>artumftrittene Starem. ®ie ftattlidje

SJoljbrücfe hängt, oon ben melchenben Rofafen in ©ranb

gefteeft, al« fchmelenbe« ©feiert ©erlöster ©parren in

bie $lut. Oberhalb, auf einet nieberen Rriegsbrüde,

bem Runftmert unferet Pioniere, überleiten unfere

SBagen flappemb ben ©trom. ©eruhfame fjahrt, burch

fcfjilfige SBiefengelänbe, bann burd> feierlich fchmeigenbe

Riefemforfte. ©a« ferne ©efnurr toirb lauter. Uber un«

freijt, oom Slbenbgolb umtooben, ein flieget mit bem
fcfjtoaräen Rreuj, oon 2Battebäll<f>en umhüpft: er fpottet

ihrer, freujt fmd) im fatten 93lau. 9Bir lachen über längft

©erfchollene ©cherje, bie au« 9tebelfemen auftauchen

toie geftem erlebt.

3n tiefer ©ämmerung langen mir bei einer armfeligen

£äufergruppe an, bie auf ber Ratte „3u 93orfufi“ be-

jeiefmet ift.

„©uten 2lbenb, meine Herren: ich bin 3f>r neuer 93ri-

gabefommanbeur. Hnb f>ier l>ab' ich 3^>nen auch gleich

einen neuen 93ataillon«fü(?rer für ©in&-9?einf>arbt mit-

gebracht.“
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Slle ftrember mar 14) fjergefommen fceut morgen:

mit einem lieben Sorgefetjten trat tcf> in meinen neuen

SBirfungstreis.

Sei leucfjtenbem Sollmonbfcfjein 2lbenbmaf>l3eit oor

bem nieberen §aus eines polnifcfjen Säuern. SBofcin

mögen bie Kofafen ifm oerföleppt £aben?

Unoorftellbar befcaglicf), |>ier im toüben Kriege ju fitjen,

oor einer ^platte ßcfnntentartoffeln unb einem ©lafe ba4>-

gefü^lten Siofels, jtoifcben lauter Slännem, benen icf>

nun Kamerab bin unb Slitftreiter.

2ils mir uns enblicf) alle miteinanber, gestiefelt unb

gefpomt, brinnen aufs 6trof> ftrecfen, fliegt ein tief-

fel>nfü4>tiges ©ebenfen bortfjin, mo nun bes ^eimlofen

Heimat ift: ans S)erj ber geliebteften Stengen.
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3n meinen ©raum grollte bas Slrtilleriefeuer, oft

ju großer Stätte anfchtoellenb. ©ann, rudhaft ein-

fetjenb, toütenbcs ©eroehrgefnatter. $>a »oene tämpft

mein 93ataillon. Sch tomme, Sungens, morgen früh

bin ich bei euch.

Sn bet ©ämmerung troch ich aue bem Stroh, fcfjlen-

berte, oon 9Horgennebeln umtanjt, bur<h bie ftiUe $lur

mit ihren frieblicf> baliegenben £ef>mlaten. Schnarchen

gefunber Sliännertehlen.

9tach bem ftrühftüd fuhr ich mit bem ©eneral jum
©ioifioneftaböquartter 53orfuti.

93or einem unglaublich fchmutggen unb armfeligen

Sauernhaufe trafen mir ben SHoifionstommanbeur,

©rjellenj oon SBerni^. ©ine ^rachtgeftalt: 93lü<hertpp,

oerroittert unb ^erweitert, mit langem, meinem Schnurr-

bart, gütigen, leiteten Slugen. STlan fah's ihm nicht an,

bafe bie Muffen ihm feinen herrlichen 23efii$, auf bem er

fchon ein paar Sahte oor bem Kriege nach einem langen

0oIbatenleben bie Slltereraft gefunben ju haben meinte,

oerbrannt unb oerroüftet, bas Schloß feinet 95äter bis jum
©runb jerftbrt haben. 2lu<h er hiefe mich mit ^erjlichteit

roilltommen. SBieberum ein lachhaft untoahrfcheinlicheo

SBieberfehen: ber ©eneralftabsoffijier ber $>ioifion toar—
Jener 92lajor oon Stunbftebt, ber in ber SZtarnefchlacht am
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9. September meinem Regiment ben Sefehl jum Starfch

oon £e-'jpieffb-^3Iaq) nach £roct) gebracht f>atte —
Sormarfch, Seite 223 ! — ben ich an meinen Regiments-

fommanbeur getoiefen — unb ben i<h bann fpäter in

Antwerpen beim Stab bes ©ouoemeurs wiebergefunben

hatte. Seim britten Stale traf man fi<h in bet ruffifd>en

£eibe.

©ie Herren Ratten not ben SDanjen aus ihrem Quar-

tier flüchten unb bei Stutter ©rün 8«ltlager auffdjlagen

müffen.

©er ©ioifionstommanbeur belehrte mich, mein Regi-

ment fte^>e am Sübranbe bes riefigen TBalbftüds, beffen

Äiefemlronen im Often ben Süd begrenjten, im Kampfe,

bet feit brei £agen jum Stegen getommen fei. ©r riet mir,

ben großen, auf ©ut Satorp ju quer burch ben 28alb

führenben 2Beg ju perfolgen unb mich bei begegnenben

Solbaten nach bem Regimentsgefechtsftanb burchju-

fragen.

Salb toar ich auf bem Starke, mutterfeelenallein,

ben Umgang überm Arm, toie ein fterienwanberer.

Als ich mich bem SBalbe näherte, ftanben bie erften

S4>rapneIIu>5l!cf>en über ben Söipfeln. Sterftoürbiges

©efübl: nach jehn Stonaten jum erften Stale toieber

im 5«uer . . . ©onnerwetter: wirtlich jefm Stonate

in ber Heimat unb auf ber ©tappe gewefen . . . Schlapp-

heit, oerbammte —

1

3lm SBalbhang ftanb fchtrete Artillerie: aha — barum.

Ratfeh l ratfeh 1 ging'» rechts unb lints oon ben llnter-

ftänben in ben Soben, ab unb ju antwortete eins unferer

©efchütje mit ohtenfprengenbem SButgebrüll, fpie feinen

mächtigen fchtoarjen 8ud«hut über bie Säume ins lln-

betannte.
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©ine einfame SBanberung, etnfamer noch ab im

granatenburchheulten 2Balb übet bet Slisne. ©amals

hatte ich meine jwei ©etreuen bei mir. 2Bo feib ihr nun,

ihr lieben ©efellen? Stteftrawsli liegt im ©olbatengrab

an ber Süsne — ©auermann, Unteroffizier ©auermann,

bem bie ^anjofen ben Slrm taputt gefchoffen haben,

treibt in ber Heimat ein bürgerliches ©ewerbe unb |>at

ein SBeib genommen, ©rufe bir, alter Stamerab, unb

©egen über bein ©efchlechtl

©s funtt in ben SBalb hinein— nicht fo toll toie bamab
am ftort ©onb6, aber es funtt. Statfch — ratfeh . .

.

eine ©chrapnellgarbe rechts, eine lints. Stawautj! eine

beffere Stummer oon ©ranate, bahinten jwifchen ben

©tämmen geht fie hoch, ©as £erj ift fchon wieber ganj

ruhig. 28er feuerfeft geworben, ber bleibt's.

SBelch eine anbere ©timmung ab bei jenem erften

Slusmarfch ... ©ie ©eele ift ber ©chrecfniffe gewohnt.

9tun bift bu wieber mitten brin — wie fich's gehört.

2Bie ausgeftorben ber 2Balb. 0<h hätte mir cinbilben

tönnen, ber Stuffe fchöffe nach meiner werten ^erfon.

2Benn ich mich ber feierlichen ©rhebung jener ©ämmer-
ftunbe ob ber Slisne entfann, bann ftaunte ich über meine

Stüchternheit. ©elaffen, behaglich war mir ju ©inn.

0ch begegnete nur alle halben ©tunben einem ©ol-

batentrüppchen. fahret oon ber Artillerie, bie £olj

fällten ober £orf fta<hen. Regiment 341 ? ober Regiment

Steinharbt? Steine Slhnung.

©er Fimmel hatte fich umjogen. ©s würbe buntler.

©ie ©chrapnells unb ©ranaten, balb näher, balb ferner,

waren bie einzige Unterhaltung, ©nblos umjirtte mich

ber fchweigenbe ^orft.

©nblich entbedte ich am fjufe einer mächtigen Jtiefer
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ein nteberes, mit überbedtes Scfmfebacf), unter

bem ficf> etwas ©raues regte.

„Seib if>r Pom Regiment 341?"

„2Bir finb Pom Regiment ©einfjarbt — Selepfcon-

©ermittlungsftelle.“

2i<£ fo — bie mußten no<$ nicfct, bafe fie jefet 341

f>iefeen.

„34> fucfce euem ©egimentsftab. Siegt er fcier in ber

Stäfce?"

„2ta, bet iß noc$ 'n jutet ©nbe. SDenn £err §aupt-

mann immer |>ier an be £elep£onftrippe lang jefc'n

wollen . .
."

Vertraute ßlänge — bas 9Ttärfifc^> meiner ©tenabiere.

2llfo los.

„Slber — et funtt janj boll, ^err ^auptmann mu{j 'n

bitten uffpaffen."

„SBitb gemalt, ßinber.“

©ar manchesmal mufete icf> hinter einem Äieferftamm

Schüfe [udjen gegen fcbwtrtenbe ©roden unb treifelnbe

3ünber.

24>a: über ben Sanbfmgel bort heben fich bie ©läuler

einer beutfchen fchweren ©atterie — bie fuct>t ber 5«inb.

Sch pirfche mich hinter ber Stellung porbei.

©awumm! ftünf Stritt por mir plumpft etwas in

ben Sanb, bafe bie ©rbe wantt wie unterm Stofe eines

ftallhammers. Schon lieg' ich platt auf bem ©aud).

fteuerftrahlen, fchwarjer, fc^>eufelic|> ftintenber Qualm,

eine Sanbhofe ftiebt auf, bie Splittet fcfmutren treifchenb

über mich weg. ©erbammt noch mall

0ch fte^e auf, über unb über mit Sanb befchüttet. ©ie

Kanoniere an ben (Eingängen ihrer Zlnterftänbe grinfen

pergnügt. SBeiterl
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©s beginnt leife, aber nachbrüdlich ju regnen. SHeine

Slriabneftrippe führt mich enblich ju einem tief in ben

Sanb hineingegrabenen llnterftanb: bas mufe ber Stegi-

ment&gefed)tsftanb fein. 2lls ich am Sreppenranb ftehe,

haut unfern eine Sage ©ranaten in ben SBalbboben, in

brei Sätzen rutfche ich bie fteite Sreppe hinunter, ©runten

erfenne ich beim glimmern eines ßerz<hens junäctjft nur

Schattenriffe. ©inet oon ihnen trägt bie Slchfelftücte eines

Stabsoffiziers.

2llfo £anb an ben ^elm unb bas Sprüchlein h«tgebetet:

„£auptmann unb fo roeiter melbet fich ganz gehorfamft

jum Infanterieregiment 341 oerfetjt."

©er Schattenriß legt bie £anb an bie STlütje: „SHajor

Schulze, berzeit Stegimentsführer. Seien Sie toill-

lommen. Sie finb bereits telephonifch angemelbet. SBir

erroarten Sie mit Schmerzen.“

3ch lerne ben SKegimentsabjutanten tennen, Leutnant

SHühlhnus, einen Steferoeoffizier oon ber ^cli>artillcrie,

bas ©. ft. I auf ber 23ruft. Unb ben Orbonnanzoffizier,

Leutnant ber Steferoe Stobenmalbt.

Sllsbalb erfchien eine ^ulle ftognat, fehr gute fiiebes-

gabenzigarren, es mürbe gemütlich, roährenb broben bie

ferneren ©inger h«runterplumpften. ®n toenig mi&-

trauifch fchielte ich nach &«t ©«<*« — fl« beftanb aus

bünnen ftiefemftämmen, burch bie ber Sanb in unfere

©läfer riefelte.

,,©as ift nur fürs 2luge unb gegen ben Stegen", lacht

ber Stegimentsführer. „Sluf Volltreffer finb mit nicht

geeicht.“

3ch erfahre nun bas Stötige übet bie Sage, ©ie Vrigabe

hat fich ungeftüm burch ben ftiefemforft burchgearbeitet,

um bas füblich bes ^orftcs liegenbe ©ut Satorp zu ftür-
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men. 3m lebten Slugenblid ift bet Sturm abgefagt toor-

ben, roohl mit Stücfficht auf bie ausgefeijte Stellung bet

Srigabe unb aus Seforgnis oor allju großen Opfern.

Sofort ift bet 9?uffe ju fd>arfen ©egenangriffen über-

gegangen, bie bisher abgetoiefen toerben tonnten.

9Hein Bataillon ift infolge ©urdjeinanbergeratens unb

nottoenbiger 9teuorbnung bet in oorberfter £inie fämp-

fenben S3etbänbe jur Seit geteilt. Oie erfte unb jtoeite

Compagnie finb mitfamt bem Stabe oorübetgehenb mit

jmei Compagnien bes ©rfahbataillons Regiments 34 ju

einem tombinierten ©ataülon oereinigt, bas für bie Oauer

feines 93eftef?ens ben 9tamen feines beseitigen Rührers,

eines jungen ^auptmanns bet Jteferoe Cam eie, führt.

Oiefen ^erm, fonft führet bet THafchinengeipehrtom-

pagnie unfetes Regiments, foll ich alfo aus feiner Stellung

oerbtängen, bie er erft inne £at, feit bet eigentliche Com-
manbeur bes erften ©ataillons, 2Hajor oon 3öro|tp, oer-

tounbet toorben ift. 2Beine britte unb oierte Compagnie

finb bem britten Bataillon jugeteüt, bas ^auptmann

ftleffing führt.

Snatoifchen hatte bie feinbliche Slrtillerie fich beruhigt,

ich «ntfchlofe mich, meine Söanberung fortjufeijen. ©in

©efreiter oom 9tegimentsftab, namens £imler, tourbe

mir als führet mitgegeben. Caum toaren roir aus bem
Hnterftanb heraus, ba fummte, tfchirr, oor unferen 9tafen-

fpifcen etroas oorüber.

„Oonnenoetter," fag' ich, »^as roar bas?r
„Oas roar 'ne Cugel, #err ^auptmann," fagte fintier

mit ber ©elaffenheit bes ausgefochten Criegstnechts.

So was hätte mir in ©rüffel nun nicht paffieren fönnen.

93ei ftrßmenbem Kegen pirfchten mir uns burch ben

SDalb jum 93ataillon gleffing. Oas Slrtilleriefeuer toar
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oerftummt, nur bie unsichtbaren Brummfäfer machten

fich läftig. SDohlbehalten lieferte mein £imler mich «ine

halbe ßtunbe fpäter beim Unterftanb bes britten Batail-

lons ab. 9ch fah mich einem berben, wetterbraunen, bär-

tigen fianbsfnecht gegenüber, ber mich nicht fonberlich

angenehm empfing. „©arf ich ßi« bitten, mir einen $üh~
rer ju meinem Bataillon mitjugeben?"

„8u — roelchem Bataillon?"

„Ba ju meinem — jum erften."

©ie bronzenen 0üge halten fi<h jählings auf.

„Sich f<>
— ßie triegen bas erftel ßchred — geben

6ie mal bie Äognatpulle unb bie Starren het!"

Leutnant ßchred, ber Bataillonsabjutant, prachtooll

»erroilbert, oerfchliffen unb ftruppig toie fein ßomman-
beur, ift gleichfalls plötzlich oertoanbelt, bie tamerab-

fchaftliche ©aftfreunbjehaft in Berfon.

„Üch hato mir eingebübet, ßie wollten mich ’raus-

brängeln — ftatt beffen haben ßie's auf ben guten

Ramete abgefehen. Söarum haben Sie bas nicht gleich

gefagt? Ba proftl“

— Bach turjec Baft ging's weiter, geh hatte erfahren,

baf$ $auptmann Gamete mit feinem Slbjutanten oom in

ber ©tellung fich eingebaut hatte. ©as 8ubehör bes

ßtabes, Äolonnen, fjelbwebel, fowie ber ßanitätsftab

feien in bem rüdwärts gelegenen ©orfe ßlifett anju-

treffen. dorthin befchlof$ ich aurtächft au gehen, um mich

mit ben Berhältniffen betannt ju machen unb Slnweifung

jur §eranf<haffung meines ©epäds ju geben. Bach man-

chem Umherirren fanb ich bas üble, f4>on ganj orbentlich

jerfchoffene Beft. 8n meinem ßtabsarjt ©ottor £omuth
lernte ich einen fpmpathifchen, ruhigen, pflichteifrigen

Btann tennen. geh fanb ben Bataülonsfchreiber, bas
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Unterperfonal. 3$ betam auch ein bifechen ju effen, ©ot-

mein, Kaffee. ©s mar nachmittags fünf, unb aufjer Kognal

unb Sigorren hotte ich noch nichts ju mir genommen.

O ihr ftleifchtöpfe ©rüffelst

Kaum hotte ich mich ein menig geftärtt, ba mürbe auf

einer ©ahre ein fchmeroermunbeter Unteroffizier herein-

getragen. ©eibe Oberfchenlel maren ihm zerfchmettert.

Sachlich unb freunblich legte ber ©tabsarzt ihm ben ©ot-

oerbanb an. Sch foh mieber ©lut unb EBunben, h&rte

©chmerzensfchreie. 3Bar mieber im Krieg.

Sch erfuhr, bafe mein ©ataillon feit heute morgen bem

©rfatjregiment 6 ^ugeteüt fei.

Sch lernte hier auch meine ©ferbe fennen. #ans, ein

SBallach, fiiefe, eine ©tute, beibe braun, für meine $igur

ein bifjchen Mein, aber träftig unb zuoerläffig. ©tit bem

führet meiner erften Kompagnie, Oberleutnant ©öh"
ring, ftieg ich in ben ©attel, um mich in bem toeiter nach

oormärts gelegenen Oorfe ©urlaM bei meinem bet-

Zettigen ©egtmentsfommanbeur zu melben. (Oie ©er-

hältniffe mürben immer oermidelter.) Sch fanb ben Oberft-

leuhtant ©chulz-£rinius in ben lebten Käufern bes f<hlam-

migen unb zum £eil gerabe unter fchmerem fteuer liegen-

ben Oorfes, mürbe ins ©ilb gefegt — „auf bie ©acht ift

mit erneuten ruffifchen Eingriffen zu rechnen, ein 8ug

©abfahrer zur ©erftärtung Sfjrer ©eferoen ift unter-

megst" — ritt meiter gen ©übmeften. Kurz «he mir in

ben ftorft hineintamen, mufete bie feinbliche ©eobachtung

uns erfpäht hoben. ©s regnete ©chrapnells; im ©alopp

entftoben mir malbmärts.

©s hämmerte fchon, als ich enblich bas 8t«I erreicht

hatte: bie ©tellungt

£ier fanb ich in einem Xlnterftanbe, ber nichts als ein
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fchmaleg, mit ein paar Vaumftämmchen überberfteg Soch

mar, ben §erm, ben ich ju oerbrängen bestimmt trat.

(Sin noch fe^r jugenblicher Offizier, feineg bürgerlichen

8ci4>eng Rmtgrichter. (Sr fanb fich mit weltmännifcher

©elaffenheit in bag llnoermeibliche unb wollte fich nach

ein paar förmlichen SBorten empfehlen.

Teufel auch: feit gehn Rlonaten aug ber ftront hctaug,

unb nun ein burch ben Bufall aug jwei Regimentern

toährenb beg ©efechteg jufammengewürfelteg Vataülon

übernehmen, mitten in ber Schlacht, bei fintenber Rächt

unb angefichtg eineg beoorftehenben 2lngtiffg?l

„Re, ^err Kamele, ich tonn Sie noch nicht weglaffen.

SBenigfteng heute nacht müffen Sie noch bei mir bleiben

!

Sllg Kompagnieführer bin ich auggebilbet— Vataillon —
bag hob' ich noch nicht gehabt!“

©g gofe in Strömen, llnfer bünneg Vretterbach liefe bem
Regen freien Sauf. Valb waren wir gänzlich burchweicht.

©er ©ritte im Vunbe war ber Rbjutant: ber Offijier-

ftelloertreter Körftein. Qunger, frifcher SBurfch aug guter

norbbeutfeher Sanbwirtgfamilie. Vater Rmtgoorfteher,

Vruber alg Referoeoffijier im ^clb. ©r felber: aftioer

Unteroffizier 1 £atte währenb feiner zweijährigen ©ienft-

jeit bei ben Sübbener Sägern ©efchmarf am ^anbmert

gefunben unb lapituliert. 3n Ruffaffung unb Venehmen
oon einem jungen attioen Offizier nicht zu unterfcheiben.

S)err Kamele ha^e fleh balb oon einer leifen Ver-

bitterung erholt unb erwieg fi<h alg ein gefcheiter unb

umgänglicher Kametab.

Bnzwifchen war für bie Rächt Verhärtung angelom-

men: ein trieggftarler Bug einet Rabfahrertompagnie

unter Rührung eineg ftelbwebelleutnantg. Seiber hotten

bie Vraoen auf bem Rnmatfch infolge beg Snfanterie-
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feuers, baß über uns htamegftrich, bereits Serlufte gehabt:

einen Sermunbeten unb jmei Jote. 34) brachte ben Bug
in Dorijanbenen ©edungsgräben unter. ©ort lag noch ein

Bug ber erften Compagnie — bas mar meine ganje

Seferoe für ben $all eines Angriffs, ©rei jmeibrittel

Kompagnien maren in oorberfter fiinie eingefetjt.

3<h märe gerne noch in ber ©unfeifjeit in ben ©raben

gegangen, um meine übrigen Kompagnieführer tennen-

julernen. Kamele miberriet bringenb. ©s fei noch tein

Serbinbungsgtaben oorhanben, ich mürbe mich nicht h*n-

finben unb hö4>ftmahrfcf>einlich abgefchoffen merben. ©ie

ganje Stellung lag bauemb unter ©emehrfeuer.

60 blieb ich benn, unb mir begaben uns an ben Abenb-

fchmaus: cistalte ©raupenfuppe in Kochgefchirren t>on

6 lif}ti Ijcrangefchafft, baju fcheu^liche Bigotten. O
Srüffel i 3ch 5ücfte jur Aufrichtung ben ©peifejettel aus

Jrois ftontaines. Auch Gamete burfte fich an ihm be-

geiftem.

60 ift ber 0olbat: bas Alaterielle fpielt eine entfchei-

benbe Solle. ©eht's ihm fehlest, meife er's ju ertragen,

fiieber ift's ihm, es geht ihm gut.

SBährenb mich Kamele in bie ©efchichte ber lebten Jage,

in bie Sage unb in bie Serhältniffe einführte, begann ein

mahnfinniges ©emehrfeuer auf bie ©tellung nieber-

jupraffeln. 3n bas grelle ©eroll mifchten fich bumpfere

6chläge: bie 0chrapnells planten, h*H aufblitjenb, über

unferen Köpfen, fpritjten ihre ©plremente miber bie

Kiefernftämme, auf bie fchmachen Salten ju unferen

Stäupten. Samms, ramms — ©ranatent ©ie ganje

Jeufelsmufit . .

.

Kein S^eifel: ein Angriff bereitete fich oor.

©as ©ffen »etfchmanb, mir machten uns gefechtsbereit,
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ich fchidte eine ©efechtsorbonnanj ju ben Stefcroejügen:

fertigmachen, Seitengewehr aufpflanjen, Stelaislinie bis

ju meinem ©efechtsftanb legen, Soften fich eingroben 1

©er Stegen ftrbmte, ber ©raus rafte weiter. SBir

lausten angefpannt, ob oom ©raben hcc bas Mrta-

©cbrüll ber Stürmer oemchmbar würbe.

©clephon! ©er Slbjutant griff ben £örer.

„^ier 93ataillon Kamele! Sowohl, §crr Leut-

nant, ein Singriff fcheint im Gange ju fein ! — Stur noch

einen 3ug ber erften Kompagnie unb ben 3ug Stabfahrcr,

ber eben eingetroffen ift. Stein, £err Leutnant,

weitet nichts, alles übrige ift fcf>on oorn im ©raben ein-

gefetjt. SBie befehlen §err Leutnant? — Sinb §err

Leutnant noch ba?"

,,©ic 33erbinbung ift weg,“ fagte Körftein unb legte

achfeljudenb ben ^örer auf ben Kaften. „©urchgefchoffen.

©elephoniften ! Leitung jum Stegiment fliefen !"

Slus einem Loch unweit unferes Hnterftanbes tauchten

ein paar Schattengeftalten, ftapften in bas rafenbe fteucr,

um ben bünnen gaben wieberherjuftellen, ber uns Häuf-

lein h^r oome in ber Hölle noch mit ber Söelt oerbanb.

Stamms! Stamms! Schlag auf Schlag gingen bie Gra-

naten ringsum nieber. ©in ©reffet auf unfere ©edung,

unb gute Stacht, 93ataillonsftab

!

SJtit einem STtale fchwieg bas ©efchütjfeuer. ©afüt

fchwoll bas ©ewehrgetnatter ju einem Sturm. SJtit hellem

Knall aerfpritjten bie ©efchoffe ringsum an ben Steinen,

fuhren mit fcharfem Klad in bie Kieferftämme, burrten

mit jornigem Käfergebrumm an unferem Sluslug oot-

über. ©a auch *ein Slufblitjen ber Granat- unb Schrapnell-

ejplofionen mehr unfer triefenbes Loch erhellte, war es

ftodfinfter um uns. ©as Kelchen hatten wir längft gelöfcht.
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©as ©ewefjrfeuer läjjt nacf). Setjt müffen fic fommen

!

2Bir laufen in bie ginftemis, bereit, uns bem fjeinb

entgegenjuwerfen.

2Bit laufen ©ergebene. Äein $urra, fein 9laf)fampf-

gebrüll. ©as Gcfnefjen flaut ab. ©er Singriff ift entweber

abgefcfjlagen ober oom fteuer unferer Sraoen ba oorne

niebergeijalten toorben.

Ob icf> ©efeefctsorbonnanäen naef) oorne fdjicfe? 9tocf>

fein Slmtäfjerungsgraben ba: toarum bas Seben aucf> nur

eines Slannes ausfetjen, um ju erfahren, bafj oom alles

in Orbnung ift?

— ^errgottfaframent ! ©twas frnppig biefer erfte $ag
nacf> jefm Slonaten Heimat unb Gcf>reibtifcf>frieg t

9Dir ftreefen uns ins triefenbe Gtrot). Statter unb mattet

toirb unfer ©eplauber. 3 cf) ftreicfjle leife über meine Sparten-

tafefje. ©rinnen weife i<f> bie Silber meiner Sieben. Gie

toaren mit mir bei Sions, an ber Siame, an ber Slisne.

Stein ©alisman if>r — gute Sacf>t . .

.

Stein Gcf>laf ift unruhig unb gequält. Son innen nafe-

gefcfjwifet, oon aufeen burcf>geregnet . . . ©as will erft

wieber gelernt fein.

Serwunbete Kumpeln braufeen oorüber. 3<f> rapple

rnief) auf, trete an bie bunflen ©eftaltcn fceran:

„Sa, wie war's, Äinber? 3cf> bin ber ^auptmann
Sloem, euer neuer Sataillonsfüf>rer.“

„2lcf>, bet war janj or'ntlicf), £err ^auptmann. ©iefe

Suft — oerbammt nicf> nocf> mal.“

„£aben fie angegriffen?“

„Sur jefefcoffen — aber nicf> ju fnappl 2Dir oo<f>."

„Siel Serlüfte?“

„©er unb jener f>at bran glauben müffen."
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„$auptfa<$e
: tyr Ijabt fe nicf> aus 'm ©raben gelaffen,

©a, gut’ Stacht, Kinber: lommt gut geirrt ju buttern,

grüfet bic Heimat, unb gute ©efferung!"

„3>anl fcf>een, £err ^auptmann. ©ute ©acf>t, §err

^auptmann."

$>a jiefjen fie fcht. 5^mbe, Me icf> niemals faf>, toafir-

f4>einlicf> niemals fefcen »erbe. Kameraben. ©rüber.

SBiebet lag 1$ im ©trof>. £raumf>aft untoaf>rf<$einli4>.

©in ©icljts, ein Stäubchen, ein £aucf> im SDeltenfturm.

©leides nolljie^t fid) ju biefer ©tunbe in brei SBeltteilen

— auf ^unberte oon Kilometern ©reite. 3cf> barf's

rnieber miterleben.

©ute ©aefct, Kameraben ba oom. SBir »erben ju-

fammen^alten.
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12.

3lnbern Borgens, ben 29. 3uli, mufjte ich banfbarcn

Wersens £erm Äamete jiehen laffen. 9lun es geller Sag
toar, füllte ich mich bet neuen 2Jufgabe gemachten. ®s

galt, mein Bataillon tennenjulemen.

©ec Stuffe hatte feinen fteuerüberfall noch mehrmals

erneuert unb uns aus bem ^albfchlummer gemeeft —
ftets mit bem gleichen Sluegang. 3cf> füllte mich etmas

mübe. ©ie blaue ©ämmerung oerhiejj einen heiteren Sag.

©8 Inallte noch immerfort, ringsum, oon hüben unb

brüben. Slber man tonnte toagen, troh mangelnbcr

©edfung nach oorn ju gehen. 9ch befchlofc, ben 2lusbau

ber Stellung in Eingriff ju nehmen. 3<h taftete mich mit

Äörftein burcf> bas fperrige ftiefernbicficht gen Süben.

Überall toiefen umgeriffene ober jerfpellte 53äume, ab-

gefchlagene Slfte, oon ©efchoffen fiebartig burchlöcherte

Stämme bie SBirfung ber nächtlichen 93ef<hief$ung. 8<>hl’

reiche „Slusbläfer" lagen überall herum: bie Munition

ber Muffen fchien nicht oiel ju taugen.

©nbüch hatten mir ben ©raben erreicht unb fprangen

fchnell hinein, benn taum roacen toit aus bem bergenben

©ebüfeh herausgetreten, ba pfiffen uns fchon bie Äugeln

ber roachfamen Sluslugpoften bes fteinbes um bie Ohren.

Styantaftifch, auf biefe SBeife mein 93ataillon tennen-

julemen. ©ie Äcrlö fchlicfen meiftens ju Sobe ermübet.
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S)ier unb bort war eine ©ruppe befchäftigt, einen ©e-

fallenen in bie S3otberwanb bes Schühengrabens hinein

ju beerbigen. Sin anberen Stellen weifje, rohe Äreuje mit

93leiftiftinfcf>rift im ©rabenfanb aufgeri<f)tet. Lebenbe unb

£ote Rauften brüberlich jufammen in biefer jwei Slieter

tiefen, einen falben SHeter breiten Schlucht, bie fich bur<h

ben gelben, naffen Sanb bes polnifchen ftiefemholjes 30g.

Stur bie SBachtpoften ftanben mit übernächtigen ©eficf>tern

an ben Schiefefcharten, bie fie fich mit ^oljftücfen unb

Sttoos ausgepolftert hatten.

Sch fpähte 3um fteinb. ©er ©raben bes ©egners, als

gelbe, fehlest oertleibete Sanbbüne beutlich ertennbar,

auf faum fechjig Steter Entfernung, fauchte nicht ein

fpähenbet ftopf unter graugelbem SHüijenbecfel auf?

©et erfte Stuffe ! Stach ben Belgiern, ben Englänbern,

ben granjofen, ben farbigen aller Schattierungen hatte

ich nun bie SHosfowüer mir gegenüber, ©as 33olt Turgen-

jews, STolftoiö, ©ortijs — auch bies mit aus feiner Lite-

ratur pertraut unb hoch ftemb unb ungreifbar, ©er Ein-

fall in Oftpreufjen war mir Sage geblieben. Sch liebe

fjranträch, ich liebe Belgien, ich fühl« Empörung gegen

Englanb — ber Stuffe ift mir ein wefenlofer 23egriff.

©a brüben fteht et, unb ich foU gegen ihn fechten! Sch

lann mir was babei benten jut Slot — aber ich fühle

nichts als 93erwunberung.

©er erfte wirtliche Schühengraben, ben ich betrat ! ©ie

formlofen binnen, bie wir uns auf bem SJormarfch ge-

bubbelt, waren Slnfängetoerfuche gewefen — im ©efecht

entftanben aus ben plumpen Löchern, bic jeber Schüße

fich in ben Sanb gewühlt, wo er gerabe lag, ab unfer

Singriff jum Stehen getommen. ©er feuchte, fefte Sanb
ber polnifchen Tiefebene gibt für ben mobemen Troglo-
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bpten, ben ftelbfolbaten, einen ausgezeichneten 93auftoff

ab. $>as lommt bem Angreifer, ber fchnell im freuet in bie

©rbe oerfchroinben mu|, noch mej)t zugut als bem 93er-

teibiger, ber feine Stellungen oorbereiten fann. 3ch habe

biefen töftlichen Sanb noch manches 9Ral fegnen müffen.

So ein Slngft- unb Slotgebilbe ift tein SReifterroerl ber

93aulunft. tiefer mein erfter Schützengraben roanb fich in

abertoit}igen Krümmungen jtoifchen ben SDurjeln ber

Kiefern hinbutch. Krumm toie bie freigelegten ^olppen-

arme ber 9G0albriefen, fo lauerten, lagen meine lampf-

erfchöpften SRämter auf ber naffen Sohle, bie Uniformen,

fjäufte, ©efichter gelb oom lehmigen Sanb. Spreche ich

einen ber SBachenben an, fo Hingen mir, bem ftreunb

unb Kenner ber beutfehen SRunbarten, bie Bungen aller

beutfehen, oor allem ber norböftlichen, altpreufcifchcn

©aue entgegen. Sieben bem oenoitterten ©raulopf ber

blutjunge ©rfatjrelrut. 93 oll, mein 93olll $>u bift es, bas

bie Saft biefes Krieges trägt . .

.

Snmitten meiner Scanner i|>rc 93ortämpfer: bie Seut-

nants. $>er fjührer meinet ßtoeiten, ein altioer Offizier

namens ©olchert, h«lt gerabe eine 2lrt SRorgentoäfche,

fein abgelagerter Knabenlörper blinlte unterm Seifen-

fchaum, als er fich bei mir melbete, ganz ©mfi, Haltung,

Strammheit, ©ine lurje Slusfprache lehrte mich einen

gelaffenen, farlaftifchen, Har bcnlenben jungen SRann

tennen: auf ben mar 93erlafe. 3m 9Beiterftolpern über

SBurjelfnubben unb geftiefelte SRenfchenbeine fanb ich

bie beiben mir unterteilten Sperren oon bem fremben

©ataillon: juerft ben fchmarjlodigen Seutnant ©bei,

einen frifchen, mortgeroanbten Steferoeoffijier, unb ben

hochgetoachfenen Seutnant 93ufch, beffen graublaue

Slugen mich grofj unb offen anfehauten. Seine geroählte
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Ausbructsroeife, feine roohlgefefete, gerunbete Safebilbung

liefe auf ben Oberlehrer fchliefeen. Alle unbebingt per-

traueneinflöfeenb.

Unfere Stellung 30g fich ln flachem Bogen burch ben

SDalb, Ihr SBeftteil bet ruffifchen fiinie in feinem ©efamt-

perlaufe faft parallel, hoch je nach ber $iefe ihrer Aus-

buchtungen bis auf fünfzig, ja ftellenroeife bis auf breifeig

Bieter an fie h^ontretenb. Aach Often mich ft« jurüct,

bis fie, aus bem A3alb hcrausbiegenb, fich auf annähernb

250 Bieter rom Auffengraben entfernte, £ier lichtete

fich A)alb, liefe ben Blid auf eine ©ebäubegruppe frei,

bie burch Artilleriefeuer ftart gelitten hotte: bahinter

ragte ein trümmerhaftes ©orf mit einem Kirchturm, bet

fchon manchen ©ranateinfchlag aufmies, auf beffen ^irft

aber bas blofee Auge feinbliche Beobachter erfennen

tonnte: ©ut unb ©orf Satorp.

lim ju unferem Xlnterftanbe jurüdjugelangen, mufeten

Körftein unb ich h‘«r ous ©raben h«taus. ©a ber

Auffe nun roeiter entfernt toar, glaubten mir's toagen ju

bürfen unb gingen rafchen Schrittes burch ben bitteren

Kiefemhag gen Söeften. Balb tarnen roir an eine

Schneife, bie gerabesmegs auf ben $einb juführte.

„3efet Borficht, S^err £auptmann," mahnte ber Abjutant.

„Am ©nbe ber Schneife fifet ein Anton — ber pafet auf l"

„©in — Anton? !"

©er Solbat im Often nenne einen ruffifchen Scfearf-

fchüfeen-Beobachter einen Anton . . . SDieber toas gelernt.

„Alfo — Sprung — auf, marfch marfch 1"

Btit langen Säfeen „nahmen" mir ben ©infehnitt.

B«ng, tfchirr — faufte eine Kugel bicht an unferen

Aafenfpifeen oorbei, peng, tfchirr, eine jroeite. „Anton"

hatte aufgepafet — fogar tabellos porgehalten hotte er.
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fiacfcenb prefcfcten ©ir nocfc einige fünfjig ©4>ritt

©eitet . .

.

„60, nun tut et uns nichts mcf>r.“

©alb ©aten ©it ©ieber ,,ju §aufe“. Unfete erfte ©org-

falt galt bem Slusbau unferes ©a^eims. ©on ber ©eferpe-

tompagnie, bie fjunbert Schritt hinter mir in Stblödjern

ficf> einric^tcte, fotberte icf> ein fcaib ©ufeenb 5)anb©er!et

an unb liefe „bauen". (Sin ganj neues ©d?aufpiel unb ein

©ergnügen ju fefjen, ©ie gc©anbt unb erfahren meine

Qungcns intern neuen Äommanbeur bie SBofcnftatt be-

reiteten. ©ebenan ©utbe eine „£depi?onjelIe" eingebaut

— bas Stabsquartier ©ar fettig.

©abei nafcm bas ftef>enbe ©efeefct ununterbroefcenen

Fortgang, ©ie Äugeln pfiffen uns ofcne Xlnterlafe um
bie Äöpfe. ©er Älang i^rcs 2lnfcf>lags ©iber bie Äicfem-

ftämme be©ies, bafe bie ©uffen tyre ©efcf>offe irgenb©ie

3ugeri4>tet f>aben mufeten. 0<$ liefe nacfcfucfcen unb fjatte

balb eine ganje 3igarrentifte poII ©efefjoffe jufammen,

bie ausgebof>rt ober pertef>rt Return ln bie £ülfe gefteeft

©otben ©aten, ober aucf> beibcs; au<$ fcofcle ©cf4>offc

unb ©leigefcfcoffe ofme ©tafümantel fanben ©it.

Om ganjen perlief ber Sag re<f>t bef>aglicf>. ©a<$ bem
geftrigen ©egen erquidenber, ftrafclcnber ©onnenfcf>em.

©ie fetnblicfje ©rtillerie intereffierte fi<£ tagsübet niefjt im

geringften für uns arme ©anbflöfce, befestigte ficf> mit

unfeten ©rtillerieftellungen. 60 ging bet ©raus übet uns

©cg.

©leicfjjeitig mit ber ftürforge für ben f>of>en ©ataillons-

ftab ^atte icf> ©laferegeln jum ©usbau ber Stellung an-

georbnet: bie ©cfcrpelompagnie f>atte einen 2lnnäf>e-

rungsgraben ausju^cben begonnen, ber pon ber porberften

fiinic an meinem ©tabsunterftanb porüber burcf) bie
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Sleferoeftellung biß jum rücfwärtigen SDalbranbe fügten

follte. Oiefe Arbeit, notwenbig unb unaufschiebbar, hat

Opfer gefoftet: bie ©rfte melbete, bafe ber Stuffe ganj ju-

let}t, ab ber Slnnäherungsgraben bis faft an ben ftampf-

graben hcrangeführt worben war, bie Slrbeiten erfannt

unb bie Slrbeitsftelle mit fjeuet überfchüttet habe: babei

feien awei SHann gefallen, t>ier oerwunbet worben. 3ch

befahl bie Slrbeit einjuftellen unb erft in ber jroeiten §älfte

ber Stacht wieber aufjunehmen. So blieb jmifchen bem
fertigen Laufgraben unb ber oorbcrften Linie ein ©rbftücf

ftehcn: es hat noch ein weiteres wertvolles Leben geforbert.

Sluch vorn im ©raben, wo bas Schühengefecht ohne

Unterlaß weiterwütete, hat es SJerlufte gegeben: im gan-

jen hat bet Sag mich neun Sote unb fe<h& S3erwunbete

getoftet.

$>a& auch für ben Stab bie ©efaht burch unfere 23auerei

fcineswcgs befeitigt war, follte ich wach bem STHttageffen

erfahren. SHeine Selephonftrippe war mal wieber burch-

gefchoffen, bie Störungsfucher hantierten wenige Schritte

oon meinem Slfpl entfernt. 3<h h^rte einen 6chrei, ftedte

ben Ropf heraus, fah bie Selephoniften um einen liegen-

ben Äameraben bemüht. 3<h fprang herju, ein junger

93urfche, namens Lange, trümmte fich an ber ©rbe, fpie

fchaumiges 93lut.

Sch wufete feit Spiegels Sobe bei SHons, bajj man
einen SJcrwunbeten mit 93au<hfchufe nicht transportieren

unb ihm webet Speife noch Srant geben barf. Sch oer-

banb bem armen 93uben ©in- unb Slusfchuf;, liefe ein awei

SKeter tiefes Loch graben unb ihn fnneinfenfen. ©nblich

machte i<h ihm War, bafe er ba unten ruhig liegen müffe

unb nichts ju effen unb au trinlen betommen würbe, brei

Sage, brei Slächte lang.
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©r wat übet meinen SBorten fdjon faft ehtgefchlafen

»or Ntattigfeit.

Sch perpflichtete Me JSameraben mit ^anbfchlag, bem
Meinen Sange nicht Speife noch £rant ju geben, fofehr

et betteln mürbe.

®6 mar mit etmas unheimlich bei bet Rurpfufcherei.

Sch liefe ben Stabsarjt aus SlifeM tommen. fteine JMei-

nigteit: an oier Kilometer hin unb jurüd burch grofee

©rummer unb tüdifche Stechfliegen. (Schnell mar er ba,

genehmigte ben Notoerbanb unb meine Nnorbnungen

unb taufte miebet in bie grüne ©ämmerung.
©er Nachmittag »erlief behaglich. Sch fafe oor meinem

Unterftanb in ber Sonne, fchrieb ©riefe unb Tagebuch*

notijen; Äörftein fchlief, ©urfchen unb Orbonnanjen

trieben munteren Unfug. 5}och über uns treujten fid? bie

©ranaten, bicht über unferen köpfen Madten bie Nuffen-

tugeln in bie ftiefemftämme. Selten burrte einmal ein

Schrapnell heran, plafete mit blechernem $on, ftreute

feine Saat oon ©leiftüden unb ©ifenbroden ins ©idicht.

Sch mar fehr glüdlich.

©egen Slbenb marb ich unfanft aus Sinnen unb

Schreiben gemedt. Schmeifetriefenb, bie S)änbe blut-

befledt, ftürjte ein Solbat ben Nnnäherungsgraben ent-

lang:

„§ert ^auptmann, S^err ^auptmannl“

„#ier — mas ift Ioö?“

„§err ^auptmann, ber £err fieutnant ©ufch ift ferner

oermunbet, er ftirbt, £err ^auptmann.“

©er Nlann erjagte:

Sein Stompagnieführer, beffen ©urfche er fei, habe mich

auffuchen mollen: ber Nuffe fcheine ©erftärtung befom-

men ju haben, ©a bet Slnnäherungograben noch nicht
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gana bis jum Kampfgraben burchgeftochen roar, |>atte bcr

Seutnant fich mit einem ©umerfai} über bas ftehen-

gebliebene ©rbftücf hintPegfchtoingen wollen. ©abei hatte

ihn Me 5^ugel gefaxt.

3<h folgte bem fchluchaenben Surften burch bie fchmale

6anbf4>lud)t bis gana pom, in trübem ©innen. ©in treff-

licher 9Hann, ruhig unb bienftfreubig unb bei feinet

Kompagnie beliebt, ltnb fo fchnell follte ich *hn verlieren?

28ir fanben ben 93era>unbeten, entfetjlich fahl, auf ber

Sohle bes ©rabens, too er ju ©nbe ging.

„£err 93uf<h, was machen ©ie für ©efchichten?"

„S)ert ^auptmann, mit mir ift’s aus."

SBieber ein Sauchfchufc: jum jtoeitenmal an biefem

£age mufete ich einen 9lotoerbanb anlegen. ©in fehlerer

971ann, in bem engen, naffen ©raben, feine Kleinigleit.

©s fah biesmal anbers aus als am borgen. ©er ©chufj

fafe h^her, fchien atoifchen ben Rippen burchgegangen au

fein, bie Sunge, toenn nicht gar bas #era geftreift ju

haben. Oberhalb bes talergrofcen Slusfchufeloches fafj

eine fauftbiefe, blutunterlaufene Schwellung. ftür mein
Saienauge: bbs, b5s.

„Saufen ©ie nach ©li&fi,“ fagte ich ju bem 93urfchen,

„unb holen ©ie fofort ben £erm ©tabsarat ©oftor £o-

muth- SBenn ©ie an meinem Hnterftanb porbeifommen,

fagen ©ie bem $errn Slbjutanten, er folle mir Seute mit

©paten fehiefen.“

geh toar allein mit bem ©terbenben.

„2lch, $err ^auptmann, meine ftrau . . . meine liebe,

fchöne g=rau ... ich merbe fie nicht wieberfehen."

„Zlnfinn, 93uf<h, reben ©ie feine Torheiten. 2Bir wer-

ben neben bem ©raben ein £o<h bubbeln, ba fommen ©ie

hinein, bleiben btei, oier £age ohne ©peif' unb £rant
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liegen, uni) bann laufen Sie auf 3f>ten eignen ©einen

ins Sajarett, finb in fpäteftens einet SBocfje bei 3f>ren

Sieben.“

„214> nein, £ert £auptmann, i4> reeift es beffet. 97ieine

liebe, liebe $rau, u>enn i4> fie noef) einmal fef>en tönnte,

nur einen 21ugenblid lang, um 2lbf4>ieb ju nehmen.“

34> mahnte jur Stanbfmftigteit, icf> tröftete, i4> {4>alt.

Umfonft. Sr reieberfjolte nur immer bas eine:

„38eine liebe, liebe fjrau . . . nur ein einziges 97lal . .

.

einen turjen Slugenblid . .
.“

34> Iniete über if>m, nafmt ifcn in meine Slrme, auf bie

Sllenbogen geftüftt, u>if4>te ifcm ben S4m>eift »an ber

«Stirn, felber f4>lottcmb oor ©äffe unb ©rauen.

Sr erjäf>lte oon feiner ftrau, feinen ©üben.

„Sie follen ni4)t fooiel reben, lieber ©uf4> . .
."

„21

4

) laffen $err $auptmann mi4> bo4> . . . mir ift

ja ni4>t mefcr ju Reifen, unb es tut fo gut."

$>ie Dämmerung fant, bas ©ef4>iefte im ©raben, brei

S4)ritte »on uns entfernt, mürbe toller.

„$>er ©uffe £at ©erftärtung belommen, fagte 3f>r

©urf4>e?“

„Sareofcl, §err S)auptmann, immerju . . . man tonnte

es ganj beutli4> . . . besfjalb reollte 14) ja gerabe ju £errn

^auptmann . . .
ganj gereift greifen fie fceute na4)t an.“

„3f>re ßerls laffen fie ni4>t bur4>.“

©iertclftunbe um ©iertelftunbe »erging. ©leine ©e-

fe4)t8orbonnanjen tarnen:

„3(>r grabt f>ier bi4)t neben bem ©raben ein £o4>, fo

lang unb breit, reie ber £err Seutnant . .

.“

$>ie Spaten tlirrten, bie S4)oIlen flogen.

$>er ©erreunbete fpra4> immerju, immeräu. Sein

ganjes Seben f4)icn er erjäfclen ju müffen. ©bet immer
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oertoorrener tourten feine Sieben, immer häufiger burch

©töhnen, burch ©rftidungsanfälle unterbrochen . . . nur

bas eine SBort tarn immer toieber:

„9Reine ftrau • • • meine liebe, liebe ftrau . .
“

Sn ben brechenben 93lauaugen malte fi<h feine ©ehn-

fucht, feine hoffnungslofe Siebe.

©nblich fam ber ©tabsarat, in ©chtoeiß gebabet, ein

toenig oerbroffen:

„SRußte bas fein, £err ^auptmann? Schließlich ift bem
93ataillon boch nicht bamit gebient, toenn ich abgefchoffen

toerbe . .
.“

©r unterfuchte; ich hing an feinen SRienen unb fah

meine Singfte beftätlgt.

„Sie hoben ihm einen ©raben ausheben laffen, fchbn,

ba toollen toir ihn hineinlegen. 9Rut, lieber £err 93uf4>,

es toirb fchon toerben. ftaßt an, ^ungens!"

9tun toar ber 93ertounbete abfeits bes ©rabens ge-

bettet, mit feinem SRantel augebedt, ber 93urfche

SBacht, toir mußten jum Stabsquartier aurüd.

,,©ute Stacht, lieber 93uf<h, morgen früh tomme ich

mal nach Sfmen fehen.“

„Seben Sie toohl, ^err £auptmann — gehorfamften

5>ant . . . unb . . . fchreiben #ert ^auptmann bitte an

meine grau ..." —
„§>en ©ang hotten ©ie mir aber wirtlich fparen

tönnen,“ fagte ^omuth, als toir ben Saufgraben entlang-

ftapften, ich tobesmatt, Jtnie unb ©Uenbogen oom ©runb-

toaffer triefenb naß, bas £era gelähmt.

„^abe ich mir felbft fchon gefagt, lieber ©tabsarat.

Äommen ©ie mit in meinen Unterftanb, ba triegen ©ie

einen großartigen ©chnaps unb eine 93rüffelet Sigorre."

„5>ie hob' ich »erbient."
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„haben Sie. hoffnungslos übrigens, wie?"

„hoffnungslos, Spitze bes herjens gefaxt. Sei) gebe

ihm feine btei Stunben mehr.“

©er „Sisbach Uralt“ befferte bie Saune ein wenig auf.

2Us er fi<h oerabfehiebete, waris jiemlich ruhig geworben,

„©ute heimtefcc, lieber Stabsarjt — nicht böfe fein 1"

Raum u>ar ber ©oftor einige Schritte walbwärts ge-

ftapft, ba brach bie hölle los. ©in wahnwitziges 3nfanterie-

unb SHafchinengewehrfeuer. $3aff, paff, Schrapnells, matt

aufleuchtenb in ber ©ämmerung — ramms, ramms —
©ranaten ... Dolles Schlachtorchefter.

32Ut brei Sätjen toar ber Stabsarjt toieber neben mir

im Unterftanb.

„3a, lieber ©oftor, nun heifet's: mitgegangen, mitge-

fangen, mitgehangen.“

„©erbammte ©efcherung l“

„Silles fertig machen l Äörftein — ©eferoefompagnie

unb ©abfahrerjug alarmieren ! Seitengewehr aufpflanjen

laffen!"

„8u ©efehl, hc« hauptmannl“
©et SBalb flammte — frachenb praffelten Steige,

ganje Sifte oon ben ©äumen, ber Meine Sange war in

feinem Soch erwacht, fchrie entfett um
„kommen Sie, Stabsa^t, wollen fchnell bie Äognaf-

pulle leertrinlen — bie gönn' ich i>em ©anje nicht.“

©er ©oftor banlte, ber Schnapsburft war ihm oer-

gangen.

©om Schützengraben h*t bas Rrachen oon hanbgra-

naten. ©as fonnten nur ruffifche fein— wir felber hatten

feine, ©efpenftifch jueften bie weiten Scheine ber Seucht-

rateten auf, erhellten für halbe Minuten ben ganjen SBalb

mit grellftem SBcifj. ©ajwifchen bie Strahlengarben ber
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Schrapnells, Me büfterroten SJultanausbrüche i>er ©ra-

naten. Unb unfer ltnterftanb — ein Gartenbaus.

„9Benn fie Mesmal nicht tommen, bann fommen fie

überhaupt nicht,“ meinte bet 2tbjutant.

SBie lange mag bas gebauert haben? Sch ahne es nicht.

„Regiment für $errn 2lbjutanten !" fchrie ber $ele-

phonift aus feinem £od). Görftein fchlüpfte hinüber.

„Ob $err ^auptmann bie Stellung halten tönnen?“

„SBenn fie uns hier nicht totfchlagen bis auf ben lebten

2Hann — bann ja."

2Bie ftramm bas hetausgefommen toat! 2lber meine

Sahne fchlugen jufammen, bie ^änbe umtrampften ben

*pftolentolben, ben ©riff bes Seitengewehrs.

Seht — jetjt

9tein — feine SJeränberung — fein 9lachlaffen bes

Feuers, tein ©efchrei, fein Hrra . .

.

93iertelftunbe um 93iertelftunbe oerrannen . .

.

fiangfam ebbte bas fteuer ab.

„Scheint, ©oftor, biesmal wirb's noch nichts mit bem
£elbentob . .

.“

„#err ^auptmann — wenn Sie jeijt noch einen

Schnaps hätten .

.

„Sitfch, ©ottor, nee — nu hab' ich Me «Pulle allein aus-

getrunfen . . . aber Görftein hat gewife noch 'ne neue . .
.“

Sehn Minuten fpäter tonnte ber Stabsarjt ben Heim-

weg antreten— ^Janje hatte fich beruhigt. Sch hatte feinen

troefnen ftaben am £eib.

Sch fchlief, umgefchnallt, jwei, brei Stunben wie ein

£oter.

Um 97Uttema<ht fuhr ich aus wirren Srdumen empor.

2lufs neue tobte bie $ölle.

Xlnb aufs neue ebbte, nach einer halben Stunbe fieber-
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fcafter Spannung, bas ©ebrobel ab, roanbelte fi4> in

tiefes SBalbesfcfweigen.

$>te ©teme funleiten tüf>l unb fern, bie Äiefernlronen

raufdjten.

9lo4> einmal bas gleiche ©piel — jroei Uf>r.

9locj) einmal um f)alb oier, biemeil fcfcon falbe 93orf>elle

burcf) bie 8»eige bünftete.

97lit einem 9?u<t rijj bas tolle ©etös ab —
3et*t lommen fie —
3et}t mußten fie fommen.

9li<$ts.

©ie finb ni<f>t gelommen.

mar oöllig getroft. 9lun tarnen fie überhaupt ni4>t.

95alb fct)üef icf> traumlos tief. 2lls icf> gegen fecfcs, bei

gellem ©onnenfcfcein, ermatte, trugen brei, oier ©ol-

baten bie fieicfje eines Offijiers an meinem Hnterftanb

oorüber. ©iner oon ifmen meinte hellauf, $>as Ucfctblonbe

^aar bes £oten leuchtete im 9norgenf4>ein.

Unb bann fcabe i<t> an feine ftrau gefcfjrieben — an

feine junge, fcf>öne, ferne SBitme.
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13.

Die beiten folgenben Jage ift bas fo weitergegangen:

Freitag, ben 30., unb Samstag, ben 31. 3uli. guft ein

Saht feit ben ftiebertagen in Stuttgart . .

.

$>ie Schlacht ging ihren ©ang: toir oernahmen ihr

Joben ringsum — uns brachte fie feine 33eränberung.

©>as Snfanteriegefecht oon ©raben ju ©raben nahm
feinen Fortgang, ©s foftete mich täglich ein paar Jote unb

ein paar 33eru>unbete . . . Manchmal befchofe unfere 2lr-

tillerie bie feinblichen ©räben. Sofort befamen toir 33er-

geltungsfeuer. $>ann machten mir uns Mein unb häfelich

in unferen ©räben unb fogenannten Zlnterftänben, bie

faum als 9*egenbä<her angefproefjen toerben tonnten.

Slufeerhalb biefer 33efchiefeung8jeiten roar’s ganj ge-

mütlich in meinem &ral, ben id> immer ausgiebiger aus-

bauen liefe. Sein ©>ach jierte nun ein ©ufeenb nicht ge-

plagter Schrapnellhülfen, bie ich in ber unmittelbaren

9tähe meiner Sehaufung hotte fammeln laffen. „33a-

taillonsftabsquartier jum homtlofen Slusbläfer“ hflücn
wir unferen Sanbpalaft getauft.

©ines Borgens fing bet 9tuffe an, ganj frech in mein

Obpll hineinjufchiefeen. „33aumaffen". $>as nahm ich übel

unb liefe mit ben SHafchinengemehren bie 33aumfronen über

ben fteinbesgräben abfprifeen. #alf poftoenbenb, hotte

aber einen toütenbcn fjeuerfollet ber 9Uiffen jur
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geben borgen gegen feebs machte ich mit bem Slbju-

tanten einen 9?unbgang burch bie Stellung, gebesmal

nahmen n>it bie Scbneife mit „Sprung auf, marfch

marfch I“ 2luf biefen Slugenblid freuten mir uns feit bem
(Erwachen, waren jebesmal gefpannt, ob Slnton aufpaffen

würbe — unb jebesmal bat er aufgepafet.

Seng — fcuitt — peng, buitt . .

.

©ann lasten unb fprangen wir wie bie Schulbuben.

(Es tarn auch 35efu<h genug. 9Beine Kompagniefübrer

ju Reibungen unb Sefprecbungen; ber Stabsarjt hatte

fi<h befänftigt unb !am heraus, um unfere Satrinenanlagen

ju befichtigen unb ©esinfettion anjuotbnen. 92lein Sagbar
jut Rechten, ein acbtunbfünfjigjäbriger SRajor ©raf Sran-
benburg. ©er ift feit Stitte SKärj in fein Sett getommen l

2lm 3Kittag bes 31
. habe ich meinen Meinen Jelepboniften

Sange aus feinem Socb erlöft. (Er war ausgehungert,

aber treujoergnügt. Seine Schulischer waren oerheilt, bie

burchfchoffenen ©ebärme anfeheinenb auch, er ift tatfäch-

lich, oon jwei Kameraben geftüfet, auf eigenen Seinen jum
Jruppenoetbanbplafe nach Slifeti gegangen unb bort in

tabellofer Serfaffung angetommen. 2luf bies gerettete

Seben bin ich heute noch ftolj. £ätte ich >bn jutüeffcbaffen

laffen, war er oerloren. kleiner Sange, wenn bir biefe gei-

len mal ju ©eficht tommen, fchreib mir 'ne gelbpofttarte

!

9ln biefem Jage erhielt ich »am Regiment ben Auftrag,

bas beifolgenbe ©ferne Kreuj bem Seutnant Sloebius

ausjuhänbigen, einem breiunb^wanjigjährigen Seferoe-

offijier, ber, noch nicht ein gabt lang Solbat, als gübrer

ber erften Compagnie oor turjem ben Oberleutnant

©öhring abgelöft hatte. (Er war Kaufmann feines gei-

<hens unb hatte fich bei feinem lebten Urlaub oerlobt,

geh liefe ihn in meinen ilnterftanb tommen unb übergab
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ihm bas Creua mit einer furjen Anfprache, währenb rings-

um bie Kanonen brummten, bie ©ranaten hod> übet uns

bur<h bie fiüfte gurgelten, ©r mar bewegt; ich auch. Ocf?

gewann ben [troffen, begeifterungsfähigen Alenfchen lieb,

wie er fo glübenb unb fprühenb oor mir [tanb. Sch follte

balb noch in engere Serührung mit ihm tommen, obwohl

wenige £age barauf ein älterer Offner bie erfte Com-
pagnie übernahm unb Aloebius jum ^weiten Sataillon

oerfe^t würbe, wieber als einfacher 8ugführer.

Cura barauf telephonierte ©rfatjregiment 6, bem ich

unterftellt war: Alactenfen hof>e Dublin unb bie grofee

Sahn, oiele taufenb ©efangene, fteinb in fluchtartigem

Südjuge l Auch erfuhren wir nach unb nach, bafc wir einen

$eil ber Selagerungsarmee bilbeten, bie oon Sorben,

SBeften unb ©üben 2öar[chau umfchlofe unb [ich immer

enger jufammenaog. Uns gegenüber fei ber SMberftanb

am ftärtfien, weil ber Suffe uns hinbem wolle, ben Sug

3u überfchreiten, ber [ich füblich oon uns, gegenüber bem
ftart befeftigten, aber oon uns bereits fcharf bebrohten

©erotjt, in ben Sarew ergofj. Stenn uns bas gelänge,

würben wir bie grofje Sahn SBarfchau-^etersburg in

bie £anb betommen — bann würbe es bem Suffen un-

möglich fein, feine fernere Artillerie noch h^causjujiehen.

Aber felbft biefe oerlocfenbe Hoffnung fchien unfere Rüh-
rung nicht ju oeranlaffen, uns aum Angriff auf ben offenbar

noch au aähem SHberjtanb entfchloffenen ©egner oorautrei-

ben. Sch betam hier aum erften Alale ben ©inbruef, ber [ich

währenb ber ganaen Offenfioe beftätigt unb oerftärtt hat:

Seim Sormarfch 1914 rücffichtsloferSorwärtsbrang, ber

tein noch f° riefiges Opfer fcheute unb uns in neroöfem,

tollbreiftem Oraufgängertum in ben fteinb toarf. §ier im

Often eine gelaffene Suhe, bie es oerftanb, ©ntfeheibungen
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heranreifen ju laffcn, allju grofje Opfer oermieb . . . SBir

ahnten fdjon bamals, bafj bieferneue ©cift, bet unferer ge-

f<hichtlichen Überlieferung, bem ©cift unferer fttiebensaus-

bilbung jumiberjulaufen festen— ber ©eift eines Kopfes

fei. SBir tonnten nicht ahnen, bafj biefer Kopf bermaleinft

bie Rührung bes ganjen Krieges übernehmen merbe . .

.

3<h war nun Pier Tage Pom, Pier Tage unb brei flächte,

in benen bas ©efecht mit all feinen Spannungen, ©r-

regungen, S3erantmortungen nicht abrife.

SBan mar bo<h ein menig aus ber ttbung, fpürte Knochen

unb 9lcrt>en. ©afe ich por jehn Tagen noch in Slntroerpen

Sphigenie probiert hatte, oor genau einet SBoche mit fttau

unb Tochter im ©etliner Tiergarten fpa^ierengefahren

mar — ein ^abcltraum.

Slm 30. abenbs fieben Uhr traf bie SJtelbung ein, mir

follten nach ©inbruch ber ©untelheit abgelöft merben unb

eine Steferpeftellung bejiehen. $ür meine fieute freute

mich's pollenbs. Sie ftanben feit S3ultuft ununterbrochen

im Kampf, fchon pierjehn Tage lang.

Slbcr — nach ©inbruch ber ©unfelheit? Stein, bas ging

nicht. Oas mar ja gerabe bie Seit, mo ber Stuffe allabenb-

lich feinen fteuerloller triegte. Sn ber SHorgenbämmerung

mufcte man ablöfen, menn S3anje fchnarchte.

Solches hatte ich taum mit Kßrftein befprochen, ba tarn

fchon ber führet bes Slblöfungsbataillons, ^auptmann
©dert oom Stegiment 142. ©iner jener 93ataillonsfom-

manbeure, bie bas Sbeal für biefe ©icnftftellung im Kriege

bebeuten. ©in attioer ^auptmann non hächftens 35 3ah_

ren, ftraff, jufammengeriffen, reif genug, um unbebingte

Slutorität ju fein für bie Sttannfchaft mie für fein Offizier-

forps, hoch im 93ollbcfi^ ber Sugcnbfraft. 3TUt ihm fein

Stab unb feine Kompagnieführcr.
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Sdmell Ratten ©ir oerabrebet, Mc Slblöfung biß jut

ftrüfjbämmerung ju oerfcfjieben. 3<f> fcf>ritt mit meinem
Sacfjfolget bie ganje Stellung ab, liefe meine Herren

lommen, alles ©urbe aufs befte oereinbart.

Sacf) ©inbruef) ber 5>un!el()eit fefete aucf> richtig bas ruffi-

fcf>e ^«uer auf berganjen £inie mit toller ^eftigteit ein. Bit-

ten in bas ©etobe tarn telepf>onifcf>er Sefefcl oom ©rfaferegi-

ment 6: bie 2lblöfung muffe unter allen Hmftänben fofort

ftattfinben, mein Bataillon ju einem ge©iffen SBegelreuj

im SBalbe markieren unb bort ©eiteren Sefefcl abroarten

!

Sein— bas ging nicf>t. Scfcon l?ing icf> an ber Strippe.

„Sitte ©ollen Sie einen 2lugenblicf aufpaffen? 3d)

nef>me an, Sie tönnen burc^s £elepf>on f>bren, ©ie's f>ier

oom jugef>t . .
.“

„£err £>auptmann f>aben recf>t,
a

liefe ber Srigabe-

abjutant ficf> ©ernennten. „3
cf) fjöre bas Snfanteriefeuer

unb bie ©infcfjläge ganj beutlicf). 3cf> ©erbe mit £errn

©eneral fprecfjen.“

Salb ©ar alles eingerentt, tcf> trod) auf allen oieren

aus bem £elepf>onlocf> in meinen Unterftanb jutüd, fefjr

juftieben.

5>a tarn einer meiner Rompagniefüfcrer oerj©eifelt

burcf) ben Serbinbungsgraben gelaufen: bie Slblöfung fei

ba, ftef>e bereits j©ifcf)en meinen Seuten im Scfmfeen-

graben — babei fdjiefee ber Suffe, bet offenbar et©as ge-

mertt fjabe, ©ie oerrücftH

3d> f>ielt turje Sücffpracfce mit ben Herren unb ent-

fcfjlofe mief), ftatt bes oerabrebeten ©ofclgeorbneten Ab-

laufs bas ganje Sataillon burefj ben ©raben nacf> lints

f>erausjujief)en, ba ©o ©it am ©eiteften oom fteinb ent-

fernt ©aren. ©anj fcf)ön gebaut, aber ©ie bas jefet aus-

füf>ren?l 3m tollften fteuer?!
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haftete mit meinem 6tabc nach oorn. 2Bie fah's

ba aus!!

©er (4>male ©raben bis jum 53erften mit 6olbaten ooll-

geftopft, alle» mit oollem ©epäcf. ©aamif4>en bie ratlos

flu4>enben unb toettemben {Jührer — alles f4>tie ein-

anber an mie toll . . . ©aju ein {Jeuer, bafe man ni4>t bas

eigene 2Bort oerftanb. £ätte ber Sluffe angegriffen in

biefem 2lugenbli<f — na — !!

Reine Möglichteit, oom {Jled ju fommen — man ftal

jmifchen SEorniftern, Mcnf4>en, ©emehren tpie gellemmt.

2Bas halfs? ©s galt bas fiepte hergeben.

Rörftein hatte eine rettenbe 3bee: bie Rompagnien,

bem feinbli4>cn {Jener jum ©coij, einzeln na4> hinten aus

bem ©raben herausjiehen unb eng jufammengepfercht bis

jum Morgengrauen in ber 9tcferoeftellung unterftopfen.

©as haben mir mit Übermenf4>li4>et 2lnfpannung ins

SBert gefegt.

Über mid> tarn jene rettenbe Söurftigteit, in ber einem

alles glei4> ift — ©egemoart, Sutunft, fieib unb fieben.

„©ritte Rompagnie E 34— lehrt marfch l 2lus bem ©ra-

ben heraus t Marfchricfjtung 93ataillonsgefe4>tsftanb t“

Mie es gelungen ift — ©ott mag's toiffen. ©s ift

gelungen.

53on Rugeln umpfiffen riffen mir Rompagnie um
Rompagnie aus bem ©raben heraus, roiefen ben Leuten

bie Dichtung, befahlen ben Führern, ihre 6<haren beim

ßtabsunterftanb ju fammcln unb mögli4>ft gefc^Ioffcn

in bie 9?eferocgräben ju ftopfen. 34> rechnete mit unge-

heucrli4>en 93erluften. ©as {Jeuer, bas auf ber ganjen

©tellung lag, übertraf alles, mas i4) bis jur «Stunbe erlebt.

©in ganzes ©ej4>o?aber oon ©herubim fcheint uns be-

f4>irmt ju haben. 2Us i4) gegen jrnci Uhr, mie aus bem
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SBaffer gejogen, ün allen ©liebem bebenb ben 23orraum

meines Unterftanbes betrat, lagen bereits oon allen Com-
pagnien bie Reibungen oor, bafj fie ohne einen 28ann

93erluft in ben Neferoegräben oerfammelt feien II

ftroftfchauernb hämmerte ich bis oier Uhr auf bet

naeften ©rbe hin.

211s ich erwachte, toar Schweigen im 2Balbe. Tiefe,

feierliche 23ormorgenftille. Och gab 23efehl jum 2tufbru<h,

alles Happte, ©efchloffen marfchierte bas 93ataillon bis

jum SBegetreuj. T>ort erreichte uns ber 93efebl, bie beiben

Compagnien oon E 34 hätten JU ihrem Truppenteil

jurüefjutebren, i<b felbet 1/341 ju übernehmen.

$>ie beiben Compagnieführet melbeten ficb bei mir ab:

Leutnant ©bei, einer oon jenen Sfraeliten, benen man im

Criege nicht feiten begegnet — in benen bas Necfenblut

ber NtaMabäer erwacht ift aus jahrtaufenblangem Schlaf

— unb ber junge Nachfolger bes armen 93uf<b. Sie jogen

babin mit ihren SRannen, bie bur<b oier hei&e Campftage

meinem 23efehl unterftanben hatten. SBeibmannsheil,

Cameraben I

Nteine eigenen jwei Compagnien führte ich, jeijt toieber

hoch ju Nojj, burch ben fonnenburcbgolbeten Ciefemforft

bis jur großen 2Biefe am <Prut. $ier fanb ich meine

„Neferoeftellung", ein ©ewirr oon Niaulrourfslbcbern aus

ben erften S<hla<httagen — fanb für mich einen leiblich

ausgebauten Xlnterftanb, fiel in einen tiefen, erquicflichen

Schlaf.

3m ©ntfchlummern umgautelte mich &as alte, liebe

rheinifche fieichtfinnslieb:

,,©t hätt noch ömmer, ömmer, ömmer jot jejange,

jot jejange, jot jejange . .
.“
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14.

2Balbftil(e, löfenbe Saft, ©ntfpannung . .

.

Sur ber Solbat roeife, toas biefe SDorte bebeuten. Sur
bet Solbat toeife, tote fchön bas Sieben ift.

(£in Kiefemforft, faft unberührt pon Stenfchenhanb —
bis por wenig £agen. ©a freilich hat ihn bie Schlacht

burchraft. Rutj war bet ©raus, bie ^eilige Schönheit

bes ©efamtbilbes ift unberührt geblieben. Sur t>iet unb

bort . .

.

S)ier ift eine ©ranate fchwerften Kalibers fjoc^gegangen

inmitten einet ©ruppe prachtpoller Kiefemftämme, hat

fie wie eine Schachtel Streichhölaer burefceinanberge-

fcfjmiffen unb jertnidt. ©ort fitjt ein Slinbgänger in einem

Schaft, wie pon einem Siefenhammer eingeteilt, ©ort

hat bie ©ranate einen Saumriefen burchfchlagen wie ein

Kartenblatt: fauber ausgeftanjt burchquert ber treisrunbe

Schufjlanal ben Stamm. £icr bie Kiefemftämme fieb-

artig burcfclöcfcert ron ©ewehrfchüffen.

©er 23oben an pielen Stellen trichterförmig aufge-

wühlt: hier hat, u>ie bet Solbat im Often fo treffenb fagt,

bie fchtparje Sau gelegen . . . ©ajwifchen jiehen fich in

jidjadförmigen ober gefchlängclten fiinien bie Schütjen-

löcher. 3«fchoffene ©etpehre, roftige Konferpenbüchfen,

leere Patronenhülfcn, gefüllte Patronenrahmen, oom

fjufe gefchnittene Stiefel, blutbetruftete fiappen unb Pni-
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formfeijen. Slb unb an ein frifchaufgeioorfener ©anbhügcl

mit einem, jtoei, brei fc^H4>ten fiattenfreujen. £ier gac

ein moosbelegter Sluftourf pon jtoei SHeter ©reite unb

jtoölf ©leter Sänge: ein ©laffengtab.

©erftreute ©pritjer nur auf bem ©ommerfriebensbllbe,

bas eine unenblich gütige ©onne burchgolbet. ©ie be-

weint bie toeitertofenbe ©chlacht — fie burchriefelt unfet

JJtiebensibpll inmitten.

#och übet uns fchlurfen bie ferneren ©ranaten, bie bes

fteinbes jäh perteibigten ©orbtoall poe SBarfchau fturm-

tcif ma^en follen, mit ihnen fich freujenb bie ©egenioeht

bet ©crteibiger. ©om Snfanterielampf, bet unabläffig

toeitertnattert, pom, too n?it noch geftem roaten, fchtPirren

Slusreifjer übet unfere ©aft. Slls burrte ein fonnentrunfe-

net Käfer, fcfjtoircte eine glasflügelige Sibelle bir am Ohre
potbei. ©ei froh, bafc fie oorbeifchioirren, bie munteten

©rummerchen — ihr ©ti<h ift töblich.

Sch laff' freute raften, nur raften, bie jtoei Kompagnien,

bie mit geblieben. 2lu<h ich felbet gönne mit 9?aft. ©s ift

ein ©onntag: ber 1. Sluguft, bet Sahrestag bes Kriegs-

ausbruchs. damals träumten u>it pon einem ©iertel-

jabr . .

.

5>och nicht lange, fo tommt ©efuch. Oer ©eneral. ©r

beglücftpünfcht uns jum guten 93erlauf bes ©tellungs-

fampfes. 95Denn ber ©uffe es gar nicht mehr getpagt hot,

aus feinen ©räben heraus jum Singriff ju fchreiten, fo ift

bas bet SBachfamleit ber ©tusfetiere, ihrem glänjenben

©chiefeen aujufchteiben. Sch betomme ein befonberes Sob,

bafc ich gegen ben ©blöfungsbefehl ber ©rigabe, bet ich

unterteilt toar, ©ertoahrung eingelegt, ©ann fommt ber

^auptmann ber Sanbtoehr ©anther, gleich mir aus bem
©eneralgoupemement in ©elgien in bie ruffifche Offen-
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fioe hineingefchleubert. ®as ©ferne Kreuj, bas er trägt,

hat et an ber ©pitje eines Sanbfturmbataillons im ©ap-
pemoachbienft erworben. Bber ber Btannheimer Bechts-

anwalt hat ©olbatenblut in ficf> : bieSrfte Klaffe möchte er

fi<h aus bem fteuer holen. $>em ^auptmann ftleffing ift nun

bo<h wiberfahren, was er »on meinem ©feinen befürch-

tet hatte: er ift aus ber Rührung unferes britten Bataillons

burch £errn Bannet oerbrängt toorben.

Bnberen £ags ftye ich f<h*>n in früher Btorgenftunbe

ju Bferb unb trabe mit Körftein über bie taufuntelnbe

Brutwiefe, bis hinüber jum Säger meiner britten unb
eierten Kompagnie, bie ich nun erft tennenlemen foll.

Sch finbe fie gleich behaglich in einem ©chengeftrüpp oer-

ftreut. Sch begrübe bie Kompagniechefs: ben rofigen

fchmuden Seutnant Kaleffp, einen Boftfetretär feines

bürgerlichen Seitens, ben lanbsfnechtshaft oermilberten

Seutnant Baulutat, ber oorbem ein Sehrer bes Boltes

mar. Braoe Btänner, oielerprobte ftelbfolbaten.

^eimgetehrt tann ich fcftftellen, bafo meine jwei Kom-
pagnien injtoifchen, meinem Befehl gemäfe, in unferem

SDalblager ©rofereinemachen abgehalten unb ihre Suchs-

löcher ju fauberen, behaglichen ©bwohnungen ausgebaut

haben. 2luch mein „£eim“ ift recht gemütlich geworben,

für bie „£elephonjentrale“ ift nebenan eine befonbere

Ilnterfunft ausgehoben.

2lm Bachmittage reiten mir wiebet nach oorn, um bem
©tab bes Bachbarbataillons jur Besten, unferer Säger,

einen Befuch abjuftatten. 2Bir finben ben ^auptmann
©rübtner, einen jungen, fchmuden attioen Offizier, ber

im polnifchen B3alb in oorberfter Stellung toie aus bem

© gepellt herumfpajiert. © führt uns burch M« ©räben;

bie jiehen fich burch einen halboerfallenen, melancholifch
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oertoacbfenen, oon ©ranaten jertoüblten Äirdj^of. 3n-

mitten ber oerrofteten ©ifentreuae, ber übermooften

©rabfteine bet Sanbestinber Sattentreuj an Sattentreuj

:

allmotgenblicb toaebfen ein paar neue aus bet ©rbe . .

.

S)ier erreichte ben Kommanbeur ein Befehl: ©atorp

toetbe oon oier bis halb feebs gänjlicb jufammengefeboffen.

©tarte ©plittenoirfung ju ertoarten, batum in ben nabe-

gelegenen eigenen ©räben forgfältig 5>ecfung nehmen

!

hinter einem £ange, bet uns ©>ecfung bot, nahmen
mit in tiefftem Behagen unferen Bacbmittagstrunf.

Bujjer einem töftlidjen Beutetee gab’s allerbanb gute

©acben, ©ebäcf, ©arbinen, ©ebnäpfe, tounberoolle 8»'

gatetten. 2Bir plaubetten in luftiger Bianboerftlmmung.

Smeibunbert Bieter oon uns entfernt fauften ©djlag auf

©4>lag unfere ©ifentlö^e in bas Sammerborf, bafj SBolten

roten ßiegdftaubs in bie Stifte ftoben.

©o oergingen auch noch bie näcbften jtoei £age: in

©onne unb Bube, in frieblicbem ^inbämmern.

©as Regiment batte einen neuen Kommanbeur be-

fommen: Oberftleutnant ©trüben, ©t befuebte bas Ba-
taillon unb nahm meine Bielbung entgegen, ©in nicht

mehr junger $err, oor bem Kriege febon längere Seit

Bejirtstommanbeur getoefen.

Bm Biitttoocb, am Bierten, in ber ftrübe tarn bie faifer-

licbe Botfcbaft jum Beginn bes jtoeiten Kriegsjabres.

©ebt febön unb fcbioungooll. 3cb b‘«tt mit t>eiben

Kompagnien Bppell im Orbonnanjanjug ab, oerlas bie

Botfcbaft, rebete einiges in meiner ©pracbe. ©ann machte

ich mit Körftein einen langen Bitt bureb bie herrlichen

SBälber in unferem Bücfen. 3n ihrem ©cbofee ruhten ein-

fam meltoerlorene £öfe, in benen grellbunt getleibete

Bäuerinnen hantierten unb nieblicbe balbnacfte Kinber
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[pulten, bargen fich lunftooll gewimmerte Saget unferer

Batterien unb Kolonnen. $>a8 8^1 bilbete ber Rieden

©labtf<$m-©c£lja4>etjti. Sn bem pruntoollen ^errenhaufe

lag ber Stab unferer Schtpefterbioifion Lenges. $>ie

SDirtfchaftsgebäube bes 93orbergrunbes roaren abge-

brannt, eine roüfte £rümmerftätte. 2öir toanbten bie

?Pferbe, trabten gemächlich heimwärts. 93iett>eilen fchnurrte

etwas an unfeten ßbpfen oorübet — ein ßäfer? eine

Sibelle?!

3um Slbenbeffen hotte i<h meine ßompagnieführer

unb unferen Stabsarzt auf ein ftäfechen 93ier unb ein

©ericht tätlicher Spiegeltarpfen eingelaben. 93eibes hotte

Seutnant Sonnermann h^tbeigefchafft, mein ausge-

5ei<hneter ©erpflegungsoffijier. 2Bir oerjehrten unfere

SZlahljeit in einer offenen 93eranba, bie meine ^anbmerts-

leute uns gewimmert hotten. 9tur eine Stimme
: fo holten

wir's Pier 2Bo<hen ous l

©s tarn anbers.

2lm fünften mären mir gerabe 3um OTorgenriti auf-

gefeffen, ba tarn telephonifche Nachricht:

SBarfchou gefallen!

$>er Slbjutant tief mir's aus ber £elephonjelle ju,

blitjartig lief bie Runbe pon 27lann ju SHann, pon ©rb-

h&hk JU ©tbh&hk* ^unbert, jweifmnbert, breihunbert

ftöpfe tauchten auf, balb hotten fich bie Äompagnien poII-

jählig ums Stabsquartier perfammelt— 2Hann an 2Hann

gebrängt.

©in ©emurmel ging pon Sippe ju Sippe, fchtooll an,

es tlang toie ein einziger Schrei ber ©nttäufchung:

2Darfchau gefallen — ohne uns?! So 'ne ©emein-
heit!
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$>ann naf>m bocf> ber ©iegesjubel überfmnb: enblofe

Hurras fliegen in bie £üfte, bie 9Hüt$en würben gefcf>wentt,

nun ftimmte aucfj unfere Slrtillerie in bas Griumpfcgefcfcm

ein, legte jur $eier unferes Gefolges ein mßrberifcfces

fteuer auf bie fteinbesftellungen — ein Gofen unb ©rön-

nen, als trennte uns nun nur no<f> eine 9tacf)t oon bet

§eimfef>t ins 93aterlanb . .

.

Unb war bod? nur bet 2luftatt ju neuen bitteren

Kämpfen.

0<£on naefc wenigen SBinuten rief ber 9tegimentslom-

manbeur an, betätigte bie 0iegestunbe, teilte mit, bas

bebeute für uns ben Slufbrucf). Ilm brei U(>r Ijaben fief)

bie 93ataillonsftäbe im 9tegimentsftabsquartier bei „Qu

^fefnenja" ju melben, marfefcbereit; Bataillone eben-

bafcin in 97larfcf> ju fetjen . .

.

2lbfcf>ieb oon unferem lieben SBalb . . . ßs gef>t wieber

los.
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15.

33on SBarfcfmu jiefct ficf> bie gtofee firotegifcfce £aupt-

bafmlinie, toelcfje bie $auptftabt Polens mit bem fernen

6t. «Petersburg »erbinbet, in faft genau norböftlid>er

9ticf>tung. 3f>r ift im Slorben ber Unterlauf bes 93ug oor-

gelagert, im Anfang faft parallel, fpäter in leifer Krüm-

mung, fo bafe bie 93af>n bas £al freuet unb überfd>reitet.

SDenn nun aucf> nacfc bem ber fteftung bie Sa£n-

ftrecfe tyre 23ebeutung allmäl>licf> »erlieren mufcte, fo toar

ber Stücfjug ber bluffen gen 9torboften bocf> offenbar nocf>

im ©ange, jebenfalls fcatte ber fteinb bas lebfiaftefte 3n-

tereffe baran, bie 95uglinie fo lange toie möglich ju galten.

$ier toar offenbar fdjärffter SBiberftanb ju ertoarten. 60
nahmen mir an, bafe unfere ftüfcrung tyr fo halb

toie mögli<i> bie Safmlinie au erreichen, ba ju oertoirl-

Hcfcen beftrebt fein toerbe, too es ofme ©rjtoingung bes

ftlufeüberganges möglich fein toürbe, nämlicf) bei ober

jenfeit oon bem «Puntt, too bie 93af>nlinie felber ben 93ug

überleitet: alfo in ber ©egenb oon 971al!in, in fcfcarf

öftlicf>er 91i<f)tung. 5>iefen ©rtoägungen aus ber «Perfpet-

tioe bes „gemeinen $ruppenfct)toeins" entfpracfcen genau

bie 23efef)le, bie uns juteil tourben. ©s fcfjien auf ©e-

toinnung ber großen 6trafee abgefefjen, toelcfce bicfct hin-

ter ber beseitigen 6tellung oon ^ultuft aus junäcfjft,

bie beiberfeitigen Sinien Ireuaenb, bei ‘pnjetoo bas 'prut-
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mäffercfcen überfcfcreitet, bann bei SBpfjtom bis an ben

Bug fcerantritt unb fcier mit bet großen Strafee jufam-

mentrifft, bie oon Komo-©eorgiemfl fcertommenb ficf>

parallel bet Bahnlinie über Ofttom gen Korboften jiefct.

©dang es uns f>ier, bie ruffifefce Stellung ju burcfcbtec^en,

fo mochte es möglich fein, bie ruffiföe Slrmee, fomcit fie

noc$> füblicf) bes Bug ftanb, oon bet ^auptrüdaugslinie

auf Petersburg ab5ubtängen.

So etroa oerftanben mit ben Befehl, bet uns aufgab,

junäcbft in öftlicfcer Kicf>tung hinter unferer ftront ent-

lang bis gegenüber Bnjemo ju markieren, bie bort im
Stellungslampfe befinblic^en fianbmefcrtruppen abju-

löfen unb Bnjemo ju ftürmen.

Sin munterer Kitt führte uns hinter unferer Stellung

entlang übet meltentlegenes ^ö^engelänbe bis ju einem

Buntte, wo mir in Sicfjt bes Jeinbcs tarnen, £ier mußten

mir abfifeen unb ju $ufe unfere jutünftige Stellung ge-

minnen, um fie auf bie Kompagnien ju »erteilen. Oie

Slusgangsftellung ju unferem beoorftefjenben Stiurm auf

Pnfemo. Klein 2lbf4>nitt lag genau bem Oorfe gegenüber,

jmifc^en ber großen Strafe Bultuft—SBpfjtom unb ber

über ©labtf<f)in ndrbli4> abjroeigenben Barallelftrafee.

$n ftrömenbem Kegen burcfjfdjritt id> mit meinen

Kompagniefüfcrem bie redjt gut ausgebauten ©räben,

liefe mir oon ben $üf>tem abjulbfenben Gruppen über

bie Sage Bortrag galten.

Bis auf bie £aut burefmäfet tarn icf> beim Kegiments-

ftab an, ber jmei Kilometer hinter unferer neuen fiinie

in £opolnifea Bubi) fein Stabsquartier aufgefcfclagen

fjatte. Oer Kommanbeur afete mi4> mit SBein unb Butter-

brot. Balb tarn aucf> meine Bagage: i<$ belam troefene

Sachen auf ben £eib unb tonnte, bis bas Bataillon an-
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tommen mürbe, in Alufee auf bie ©udje nad> einet ftan-

besgemäfeen Antertunft füt meinen Stab gefcen.

3<$> oerfcf>mäf>te bie ehemals bemofmten 23auemf)öfclen

beö menfcfcenleeten Dorfes unb wählte einen unooll-

enbeten Seubau. St f>atte meber Süren no<f> ftenfter unb

ftatt ftufeboben nur Sauf<$utt — bafür war er läufefrei.

Salb waren meine ©efecf>tsorbonnanjen jur ©teile unb

fcfmfen „Orbnung“, „Sauberteit" unb „©emütlicfcteit".

S)eute würbe mit meine Vierte alö Segimentsreferoe

abgetnöpft. kleine ©ritte baute i<£ als Vataillortsreferoe

in angefangenen llnterftänben jwifc^en ©orfranb unb

©tellung auf. ©ie Srfte unb 8u>citc, bie in ben ©raben

tarnen, führte icf> ju Vferbe nacf> Anbrucf) ber ©ämmerung
jumAnjafepuntt besAnnäfcerungsgrabens unb liefe fie bort

einlaufen. ©er $einb freien was gemertt ju f>aben; fefcofe

ein bifeefcen ju uns herüber, unb mit fefmeibenbem ©gril-

len pfiffen bie Äugeln über unfere §elmfpifeen; e8 ging

alles gut, balb tonnte icf> in meinen ©cfclaffad trieben,

ber über einem ^3oIftcr oon Äiefemjweigen auf meinem

„Parlett" aus Vaufcfwtter lag.

Sine Aacf>t unb ein Sag oergingen in Suf>e, bie nur

feiten burcf) einige Schrapnells geftört würbe, gut 93ot-

bereitung be8 ©turmes befefjofe unfere Artillerie bie ruf-

fifefjen Stellungen — befonbers Pnjewo, bas biefct oot

unferer ftront ausbrannte.

©amstag, ben7.Auguft, tarn bie OTelbung : berSuffe baue

auf ber ganjen ftront langfam ab l Verfolgung ungefäumt

einjuleiten. Pnjewo, bas ftellten meine Patrouillen feft,

blieb ftart befefet unb mufete im ©türm genommen werben.

3cf> war in einer gewiffen feftlicfjcn Aufregung: ber erfte

Sturmangriff, ben id> als Sataillonsfüf>rer ju leiten hatte

!
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<3o erlebte ich jum erften 97lale bas großartige 6<bau-

fpiel bes Sufammenroirtens oon Artillerie unb Infan-

terie, roie biefer Krieg es ausgebilbet.

Alles roar oorbereitet unb mit ber ©ebroefterroaffe oer-

einbart. Um halb je^n llbr früh ging icb mit ©tab unb

Artüleriebeobacbter in bie oorberfte £inie, hinter mir lief

bie Aeferoefompagnie in ben Annäberungsgraben ein,

um fofort nach 93eginn bes Angriffs ber beiben ootberen

Kompagnien bie ©tellung ju befeßen.

Puntt jebn begann bas SBitfungsfcbießen. Uber uns

bintoeg fauften bie ©ranaten unfeter Alörfer. ©anj nach

meinen SBünfcben lenfte ber ©eobaebter bas fjeuer auf

jene Puntte, bie i<$> bejeiebnete, ©cblag auf ©cblag trach-

ten brüben bie ©jplofionen, ftiegen bie toloffalen febroar-

3en Qualmtürme in bie fiüfte, oon roten fjeuerftrablen

burebfprübt, roäbrenb ein falber ©unft oon Aaucb unb

Siegelftaub bas unglücffelige ©orf überlagerte unb bie

ruffifeben ©räben unb ©rabtoerbaue, bie es burebjogen.

Aleine ©pannung ftieg, als um punft elf ber Qnfanterie-

angriff begann.

Sunäcbft ftiegen bie Patrouillen aus ben ©räben, bie

bas ©rabtbinbemis oor unferer fjront au burebfebneiben

batten, ©ie tourben, roäbrenb fie auf bem 93au<be rut-

fcb«nb mit ihren ©rabtfeberen arbeiteten, bas erfte 8»«i

ber feinblicben ©egenroebr. gehn Almuten fpäter rann

ber 93efebl bureb ben ©raben:

„ßeitengeroebr pflanat auf l“

— filbergleißenb, blutgierig funtelnb auefte ber blante

ßtabl an ben Alünbungen ber ©eroebre auf. ©in leßter

rafenber ©ranatenfturm praffelte auf bie feinblicben

©räben, unb bann —
„Alarfcbl"
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©ie erfte 9telhe meinet Stürmer erllomm ben ©raben-

ranb, flutete, 2Hann oon 97lann bur<h jroei Schritt 8n>i-

fchenraum getrennt, in bie breite Slieberung, überfprang

ben Sauf bes SBäfferchens im ©runbe, ftieg ben jenfeitigen

$ang hinan, bem feixet jum $tofe, bas aus ben feinb-

licken ©räben if>r entgegenfehlug . .

.

$>as ©las am Sluge, in fieberhafter Spannung »er-

folgten toir i{>r Vorbringen . . . Verlufte mäfeig, bie Kraft

bes Verteibigers festen gebrochen.

Schon folgte bie jtoeite SBelle, neben meinem ©e-

fechtsftanb ftrubelte bie Steferoetompagnie in bie ge-

leerten ©räben. Snjtoifchen hatten meine Stürmer bas

©rahthinbemis erreicht, überfprangen, überlieferten,

burchf4>nitten es— ber Stuffe hielt nicht länger— ©ufeenbe

braungrauer ©efellen in $ellermüfeen trabbeiten aus ben

fteinbesgräben, hafteten ben brennenben ©orftrümmem
ju, oerfolgt oom 3ubel unb oon ben Schüffen ber Singreifer.

9tun mar auch für uns ber Slugenblid getommen.

„Vataillonsftab marfch t ©ritte Kompagnie antreten l“

©in Spaziergang, ©in paar $ote, ein paar Venoun-
bete lagen auf ben SBiefen, bie toir überfdritten ... bie

Verlufte toaren oerfchtoinbenb, ber Sieg billig erlauft.

Sch brüdte bem Slrtilleriebeobachter bie #anb:

„£err Seutnant 93 oge, bas haben Sie famos gemacht 1“

Sn ben ruffifchen Stellungen fah's graufig aus. Kein

SBunber, bafe Vanje nicht gehalten hatte. Ilm elf Uhr

breifeig ftanb ich inmitten rauchenber ©orftrümmer, bit-

tierte bem Slbjutanten mit Sachen bie SHelbung:

„Vnjetoo feft in meiner §anblw

©as toar mein erfter Sturmangriff als 93ataillons-

führer: hatte mir’s fchlimmet oorgeftellt— ift auch f<hlim-

mer getommen.
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16 .

3u ©nbe bie Stellungsfämpfe— fteinb geworfen unb

im 9Bei<hen — Bormarfch

!

©en Offen ging's. Bächftes Siel: bie wichtige Stobt

SBpfchtow am Bug. Ob wir bort ben ftlufc überleiten

foüen? Bunt minbeften, fannegiefeem wir, foilbem Muffen

ber ©inbruef erweeft werben, als ob wir wollten.

Scf> fammelte in bem mächtigen SBalbe [üblich ^5njewo,

trat ouf ein am Sübtanbe bes ^oeftes gelegenes ©ut

€5ätan> an. #ier Ratten wir Begimentsftab unb Befehle

abjuwarten.

©ann aufgefeffen, jwet Compagnien entwicfelt, ange-

treten.

Betlaffene ©örfer, fahle Slcferflächen, überall oorwärts-

ftrebenbe 9Jiarf4>!olonnen, beftänbig wecfjfelnbe 93efef?le.

©ine allgemeine fiinbfcfcmentung gegen Often warf in

bet Slusführung bie Bataillone butefjemanber.

©egen Slbenb Campflärm jur Sinten bei ber £anb-

wefjrbioifion, ein ©eilangriff, ber balb ins Stocfen tarn;

Slrtilleriefeuer praffelte auf uns niebet: ber fteinb hatte

[ich oor ber Stabt noch einmal jurn SBiberftanb gefegt,

©er Singriff warb befohlen, währenb ber ©ntfaltung ab-

gefagt. Schrapnells planten überall, eins hätte um ein

$aar unferen Begimentsftab gefaxt. Befehl, uns einju-

graben für bie Stacht.
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Sa begann ju regnen, langfam, burchbringenb. SBeit

auseinanbergejogen fchanjte bas Sataillon fi<h auf einer

naffen SBiefe ein, meine ©efechtsorbonnanjen bubbeiten

jmei fiöchet für Stab unb Selephon, mir füllten uns in

unfere SHäntel, beeften uns mit einet Settldnmanb ju,

fchliefen, mas man fo fchlafen nennt, im Atatfch. (Einmal

mürbe ich unfanft gemeeft: ein Schrapnell fchmift feinen

lieblichen Snhalt neben meinem „llnterftanb" in ben Rot:

mir fchmammen in ©reef.

Auch fol<he Sachte gehen oorüber. Sn ber Dämmerung
meefte ich meine Rompagnien: faf>en aus mie ftertelher-

ben, Rommanbeur nicht beffer.

Patrouillen rot: fteinb noch t>a?

Sein — meg, hat Stellung unb Stabt in ber Stacht ge-

räumt. Sn fahlem Aebelgrauen traten meine Schäften

an; gegen halb acht ftanben mir am Sahnhof SBpfchtom.

©er Rofat hatte ihn geplünbert, oermüftet, f<hlieftli<h an-

gejünbet. Sch bejog eine 93ereitf<haftsfteUung an ber norb-

dftlich aus ber Stabt hetausfüftrenben Strafte. Süchtiges

Schrapnellfeuer oom anberen Sugufer: ber Suffe mollte

uns nicht hinüberlaffen: ich glaube, mir haben auch nur

fo getan, als mollten mir. Sch muftte ‘Patrouillen jum

Ufer fcfticten, bie Übergangsoerhältniffe ju erfunben. Sie

tarnen balb jurüct, hatten fchmeres fteuer betommen.

Auch mir friegten unfer Seil.

Sin Schrapnellftücf fchlug bicht neben meinem Schäbel

in bie tärgliche ©eefung, bie mir uns gemühlt. Sin mahr-

haft patabiefifcher Aufenthalt. Sch lieft bie Rompagnien

jugmeife jum Sffen jurüdgehen, mar froh, als alles ohne

nennensmerte Serlufte — ein paar Sermunbete hat's

immerhin abgefeftt — mieber beifammen mar.
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hinter unferem Stücfen marfchierten Kolonnen übet

Kolonnen gen Often. ®e festen ein allgemeinee 8«f)en

nach linle ftattjufinben, gen 2Kol!in, wo bie 93ahn ben

Strom überleitet. $>er 23ugübergang war alfo über-

haupt nie beabfichtigt gewefen ober aufgegeben.

So tarn 93efehl, ich würbe in bet ©untelheit oom fianb-

roehrregiment 18 abgelöft werben unb hätte weiter norb-

oftwärte nach Sliemirp ju marfchieren, bort Orteunter-

tunft ju beziehen. Klang fehr oertrauenerweefenb. 21ber

wo blieb fianbwehr 18?

Kam nicht. $>ie ganje $>ioifion SBengee fchob fich hinter

meinem Stüden porüber, fchwarje Schattenriße, malerifch

porn glühenben Slbenbhimmel abgehoben. 2lm bftlichen

Fimmel ftanben, wie allabenblich, bie fteuerfäulen über

einem $>uijenb brennenber $>ötfer, bie ber Sluffe beim

SDeichen hinter fich angejünbet. $>ann tarn bie Slacht, es

tarnen SDolten, es tarn ein feiner, ee tarn ein grober

Siegen. $>ie Slblöfung tarn nicht.

8um ^weiten 9Hale mufete ich mich in einer ‘jpfütje

fchlafen legen. Sriefenb fuhr ich nachte um elf Uhr em-

por:

„£ören Sie mal, Körftein, bie Sache wirb mir ju

bumm: ich wette, bae Sanbwehrregiment ift bereite ba,

hat fich irgenbwo eingebaut unb lägt une hier anwachfen.

Seiten Sie auf Streife.“

Slach einer Stunbe tarn ber Slbjutant jurüd, ee war fo:

meine Slblöfung hatte in bem fianbgut nörblich meiner

Stellung Quartier bezogen, Sicherungen auegeftellt, fich

aber nicht bei mir gemelbet, gefchwelge mich abgelöft . .

.

9ch fluchte, wedtte bae 93atailIon, fe^te ee auf ber großen

Strafe gen SUemirp in SHarfch — unb ba ich bie ©ioifion

SZlengee bereite poraue wufjte, trabte ich mit Körftein,
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meinem epferbeburfchen unb meinen beiben 92ielbe-

hufaren gemächlich ooran, in ben Siegen, bie ftinftemls

hinein.

(Ein mächtiger Kiefemforft tr>ar ju burchreiten. Unsere

Sigarren brannten, hell Haderten bie £ufe auf ber aus-

gezeichneten ^eerftrafce, bie oor gar nicht tanger Seit er-

baut fein mufete — mit meffen (Selbe — zu meinem
Smed? ©er fcharfe Slitt erroärmte bie burchnäfjten ©lie-

ber — uns mürbe mollig unb oetföhnlich zu ©inn.

q3tö^Iich aus bem SBalbesbunlel zur Siechten — ein

£on . . . mer ihn gehört hot, »ergibt ihn nie. ©a& er Un-

heil bebeutete, lag in feinem Solang. Körftein, ber tannte

ben Often — ber fannte ben £on . .

.

„©er Kofatenpfiff l“ ftammelte er helfet.

3n bemfetben Stugenbtid fielen unfere ^Pferbe in einen

mahnrothigen ©alopp. Kannten auch fie ben '•Pfiff
—

ober toar's biefe unfaßbare fteinfühügteit bes Spferbes,

in bas ber SBille bes Sieiters überftrömt, noch ehe ec ihm

fetber aus bem Unterbemufotfein in ben 23ereich bes ©nt-

fchtuffes übergetreten?

2Ble gejagt fegten mit burch bas SBalbesbunfel —
laufchenb . . . leuchenb. ftiel tein ©<hufe? $etjte nicht #uf-

fchlag hinter uns brein?

Siichts. SKan fagt, ber &ofat ift feige. ^ebenfalls habe

ich nicht oft im fieben einen folgen Sieroenfchlag oer-

fpürt.

9Bir tarnen aus bem SBalb heraus, tiefen bie spferbe

taufen, fotange fie laufen mochten. Shcem Snftintt, ihren

©innen tonnten mir uns fixerer überlaffen als ben un-

teren. ©ie hotten bie ©efahr gemittert, fie mürben mit-

tern, mann fie oorüber märe.

©nbtlch fielen bie Stßffer fchaumbebedt ln £rab, in
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Schritt. Mir lasten. Mit perultten uns felber. $ol's bet

Teufel, es mar ungemütlich gemefen.

Um halb niec tarnen mit in Biemirt) an, fragten uns

im Morgengrauen jjurecht. ©as Beft mimmelte bereits

oon Kolonnen. ©ie Bagage bes Bataillons fei längft ba,

für ben Stab mie für bie Kompagnien fei Quartier ge-

macht. 3n einem oerhältnismä&ig fauberen Bauernhöfe

fanben mir unferen Stabsarjt auf bem Stroh fchnarchenb.

Buch für uns mar bie fiagerftatt bereitet. Mie tot fielen

mir um.

Bun mar es mieber mie im Meften. ©er Buffe mich,

mir hinterbrein. Bur bafj mir, ftatt in ben reichen ©ßrfern

Belgiens unb Borbfrantreichs, jeijt in ben oerlauften, oer-

breeften, oon ben Kofafen halb ober ganj niebergebrannten

Meilern Bolens uns oon ben Marfchftrapajen erholen

mußten . . . Bot einem Sah« fanb Ich faft febe Bacht ein

behäbiges Quartier, ein töftliches, frifchbejogenes meft-

liches Bett. §euer mufete ich bantbat fein, gab’s ein Stroh-

bach, ein fiager Kiefemjmeige unter ben £eib. ©ie Klei-

ber, bie Stiefel hatte ich fett meinem Busfteigen aus bem
Schlafmagen in ©eutfch-Splau nur noch für Slugenblidc

ber Säuberung Pom Seibe betommen. Sch hätte nie ge-

bacht, bafc man fo mas aushalten tbnne, mit fiebenunb-

oierjig fahren. Man tann noch gatty anberes aushalten.

©iesmal ging's uns, nach ber ctmas bemegten Bacht,

befonbers gut. Bis mir nach jmei Stunben Schlafs er-

machten, mar bas Bataillon h«rangetommen. Sch hatte

bas Begiment gen Süben ju fichem, gab meine Befehle

aus, frühftüctte, matf mich noch für ein, jmei Stunben

aufs Stroh. Beim abermaligen (Srmachen fanben mir uns

in jiemlich behaglichen Berhältniffen, tonnten uns in leib-
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lief) fauberem SBaffer wafchen unb rafieren. Sin ©lief in

ben Spiegel: wie fchnell ftc|> bet ©rüffelet Salonfolbat in

einen braunen, wilben Kriegsmann oerwanbelt gattet

©orfibpll: ein paar fibeie ©olenweiblein fanben fi<h

ein, non freifchenbem Kinberfchwarm umtribbeli, be-

obachteten mit linblichem Vergnügen unfere Alorgen-

wäfche, unseren Schmaus, fchwaßten in unoerftänblichen

Sauten auf uns ein, targten nicht mit fehnfüchtigen unb oer-

heißungsoollen ©liefen, fügten uns #änbe unb ©oeffäume,

reihten fich perftänbnisooU am Saun oor unferet Camera.

©achtquartier bejog bas ©ataillon nach furjem Alarfch

in bem ftlecfen Knurowjeß. $>ie Artillerie war fchon brin

unb hatte mit ihrer befannten ©roßjügigfeit fämtliche

Ställe, fämtliche halbwegs anftänbigen Katen für fich mit

©efcßlag belegt. $>a gab es einige etwas lebhafte fame-

rabfchaftliche Auseinanberfeßungen, etliches unwirfche

Sufammenrücfen — bennoch mußte meine Kolonne biwa-

lieren. Alles ganj wie im Alanöoer. Schließlich brauchte

ich noch einige Stunben, um meine ©orpoften ausju-

feßen, fo war bie nötige ©ettfeßwere mal wieber erreicht.

3n meinem Quartier ein liebliches ©ilb: in bet Küche

hatte fleh bie Familie bes ©auem jufammengebrängt,

inmitten lochten meine Orbonnanjen, im Scheine ber

Sampe faß in göttlicher Selbftoerftänblichleit bie reijenbfte

junge ©olenmabonna unb reichte ihrem Säugling bie

fchneeweiße ©ruft. Sin lanbesfarben oerbreeftes ^ünb-

chen lag bicht neben bem Kinb auf ihren Knien.

Als wir früh um halb fünf— es war ber 10. Auguft —
antraten, brobelte gen Often bie wilbefte Schlacht. Über

bie Sage erfuhren wir, baß ber fteinb noch in ben riefigen

Söälbem fteefe, welche bie Karte fübweftlich Oftrow rechts

unb lints ber ^eerftraße wies, fjüt ihn hanbeltc es fich
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barum, bie Saljnftrede, Me fich füböftlich parallel unferer

grofeen ©trafee hmjog, fo lange »ie möglich im Sefife ju

bemalten unb oermutlich oor ber ^retftgabe noch grünblich

ju jerftören. Sefonbers jenen Suntt, auf ben es uns an-

tommen mufete, ber nun gar nicht mehr fo fern pon uns

im ©üboften lag, burch jene SBälberjone beginnt: bie

©teile, tpo bie Sahn bei Rlalfin ben Sug überfchreitet,

fo bafe fie hinfort ber ©edung burch ben ^lujgabfc^nitt ent-

raten mufe. Sn biefen SBälbern follte ber fteinb gemorfen

tperben. Ob mit jum (Eingreifen tommen? ^öffentlich

nein: fo ein paar Rlanöoertagc jtoifc&en ben ©flachten

finb gar 3U gemütlich . .

.

(Es blieb beim Rlanöoer. Ruf ber großen ©trafee ein

ungeheurer Sufammenftrom oon Gruppen. ©as ift ein

beraufchenber (Einbrud, er»edt ein ©efühl oon Sicherheit

unb ßraftfülle. Unterm enblofen ©e»ölbe gigantifctjer

Suchen unb (Eichen marfchierten roir bahin: „(Es tann

gefungen roerben 1" Salb Hangen bie geliebten, pertrauten

SBeifen.
^gn j,cr £Cimo^ |n t,cr Heimat,

ba gibt's ein SBieberfehn
!“

— Sch erhoffte mir feit einigen Sagen ein SBieberfehen,

nicht in bet Heimat, fonbern hier braufeen in bet Äriegs-

frembe. ©as SBieberfehen mit meinem Suben.

2Hs ich ihm geftattet hatte, mit feinen fechjehn fahren

am 1. Rpril als ftahnenjunter bei ben Stetigem einju-

treten, ba hatte ich Me beftimmte Hoffnung hegen tönnen,

er »erbe bei feiner angeborenen Segabung für jebe ritter-

liche Übung ein tüchtiger ©olbat unb Offijier »erben.

Run hatte ich *>»r »enigen Sagen einen Srief feines Regi-

ments betommen, in bem mir fchonenb eröffnet »urbe:

bas Regiment fei mit bet Spaltung, ben militärifchen 2ln-
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logen unb bem ©ienfteifer meines 6ofmes in &5<$ftem

Rlafee aufrieben, aber feine 6<$werf>örtgleit f>abe unter

bet Rnftrengung bes ©ienftes in einem Rtafee augenom-

men, bafe fie lfm jum 93eruf bes attioen Offiziers unge-

eignet erfefjeinen taffe unb naef? Ruffaffung bes Regi-

ments eine Kriegsoerwenbbarteit überhaupt in fttage

ftette. ©as Regiment befürchte ju feinem 93ebauem, es

werbe bemnäcfjft genötigt fein, meinen 6ofm als bienft-

unfä^ig ju entlaffen.

93ei Empfang biefer Ra<$ri<$t fcatte i<$ meinen ®nt-

fdjlufe fcfmell gefaxt. ©afe ber 3unge fid> bei biefer <£nt-

f<£eibung niefct beruhigen unb oerfucf>en werbe, woanbets

anjutommen, bafür lannte icf? ifm. SGDenn mein einziger

©o(>n trofe feiner Sugenb unb feines fieibens ben ©rang

empfanb, für bas Mmpfenbe 93aterlanb einjufte^en —
bann wollte icf> ifm in meiner Räf>e (>aben.

34> (>atte mit meinem Regimentslommanbeur ge-

fpro<ben unb feine Suftimmung ju einem 33erfefeungs-

antrage betommen. ©iefer war unterwegs, idj lonnte

hoffen, in nietet ju ferner Seit meinen Meinen Kriegs-

freiwilligen als Regimentsfameraben oon ber f>of>en

Hausnummer 341 im ftelbe begrüfeen ju lönnen. ©iefe

2lusfi<f>t trug baju bei, bie fettere, jufriebene ßtimmung
ju £eben, bie micf> niefct mef>r »erliefe, feit i<f> wieber im

ftelbe ftanb. ®in 6tü<f follte mir mein Heiner

ftelbgrauer mitbringen in ben wilben Krieg . .

.

„Sn ber Heimat, in ber Heiroat,

ba gibt's ein SBieberfefm
l“

Rleine munteren Rtusfetiere fangen’s, unb icf> fang

mit, ftolj an ifcrer ßpifee reitenb.
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OcttDos ftörenb war, bajj mein Sataillon h««t am An-

fang bes Regiments marfchierte, unb alfo bet Slegiments-

jtab M4>t por meinem Sataillonsftab ritt, ©er Oberft-

leutnant hatte einen großen Satenbrang im fieib . .

.

2Ule ©tunben fchwentte et mit feinem ©tab aus ber

SRarfchtolonne Hnfe heraus unb lieg bas Sataillon an ficb

porbeimarfchieren. ©o ein fchlacfjterprobtes Saufenb

Rriegsfolbaten fommt nicht porbei u>ie eine attipe Gruppe

im 9Iianöper.

3Karfchbifjiplin ift im Rrieg eine notwenbige ©ache.

Um bes Krieges willen höben mir fie im ftrieben geübt

unb gelernt. 2lbet — es ift ein Zlnterfchieb. Hnfer neuer

9tegiments!ommanbeur — ich fonb ihn, mit 9tefpeft ju

melben, ein bifechen „fommiffig“ . . . ©as büfter-gewaltige

©chaufpiel ber porwärts flutenben Slrmee hölf mir fchnell

über fotch Heine Reibungen hinweg. Stuf jeber ©eite ber

breiten, tunftpoll unb perfchwenberifch angelegten £eer-

ftrafee wälzte fich je eine Rolonne gen Often. Snmitten

»eich «in 23er!eht pon SHelbereitern, SKotorrabfahrem,

©tabsautomobilen

!

Seroegung — pereinjelte Hurras. (Sin gefchloffenes

2luto mit bet fflagge ©eneraltommanbos raft nach

pom, 3»ei, brei Segleitautos hinterbrein. 3m Vorüber

ertennen wir bie rotleuchtenben 2luff<hläge eines ©enerals-

mantels, barüber ein grauer, ftrammer ©chnurrbart, ein

paar funlelnbe Slugen —
„£inbenburg I" läuft's burch bie Kolonne, wie ein eiet-

trifcher ©chlag.

3ch hab's auch geglaubt.

's ift aber unfer Rommanbierenber ©eneral gewefen,

©jrjellenj ©ur6n.
©er gtofee 9Balb war polier ©puren bes geftrigen unb
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heutigen ©efecfcts. ftriföe ©räber mit meifeleucfctenben

Rreujen — nun gac bas Scbaufpiel einet ©eerbigung:

ein S^auptmann, ber auf einem oor furjem meiter oor-

gejogenen Sruppenoerbanbplatje feinen SBunben etlegen

mar, mürbe pon ein paar Sanitätern, fern pon feinen

ßameraben, in ben polnifdjen Sanb gebettet.

93ei bem niebergebrannten Orte ©pbli turje Raft. £iet

lernte i<$ ben ftommanbeur bes jmeiten ©ataillons fennen,

£auptmann Scbud>, einen liebenstPürbigen, ed)t tame-

rabf<f>aftlicf> gefinnten £erm mit einem 8ug leifer 9Ke-

lancfmlie in feinem 2Befen. 9)\<tt fcatte ber Oberftieutnant

©elegenbeit, jum erftenmal bas ganje Offtjietforps feines

Regiments jufammenäurufen.

©s mar aus Herren pon ungefähr fo pieien ftriebens-

regimentem aufammengemürfelt, mie es Offiziere jaulte,

©er Regimentstommanbeur mar 3 . ©., ber £auptmann

Scfmcfc attip, ber ^auptmann ftleffing a. ©. Sämtliche

anberen Herren gegärten ber Referoe unb ber £anbmef>t

an, ber Regimentsabjutant, roie bereits ermähnt, ber

fJelbarttUerie. ©iefet trug als einziger bas ©ifeme ©rfter,

bas er ficf> fefjon bei ber Scfjmeftermaffe perbient fcatte.

2Bir Ratten uns in ©rüffel oft ben £opf jerbroefcen,

mie es mobl bei foldjem im fttieg aus ber ©rbe geftampf-

ten Regiment, bei einer Referoebipifion, einem Referoe-

armeetorps jugef>en möchte. 3<$ f>atte ben ©egtnn bes

^elbjugs bei einem unferer älteften attioen Regimenter

mitgema<f>t. Sn ben jmölf Sagen, feit icf> ©reifmnbert-

einunbPtetäiger mar, fcatte i<$ bereits f>erausbetommen:

es ging genau fo ju mie bei einer attioen Sruppe. ©ie

giänjenbe ftriebensausbilbung, bie unfer Referoeoffijier-

torps ben attioen ftameraben oerbantt, fcat fcerrlicfce

ftrücfcte getragen.

124

Digitized by Google



gebenfalls fcätte lein Segimentsfommanbeur im ftrie-

ben fein altioes Offijierlorps energifcfcer begrüben tßnnen,

als unfet Oberftieutnant bas töt. 2Us es überftanben mar,

flauten mit uns olle mit einem ftummen 93li<f be& <£in-

oerftänbniffes on:

9la, mit bem Ißnnen mit )o nocf> mas erleben.

©anj anberes 53ilb, als nun ber ©eneral Siebeslinb

fi$ bas Offijierforps oorftellen liefe. Regiment: eitel

ftinfternis, Srigabe: eitel fiicfct. 3Bir mürben mieber ein

bifecfcen gröfeer.

„Sitte fertigmacfcen ju laffen, meine Herren
!"

„©rftes Sataillon— on bie ©emefjre t“

5>ie 6cf>lacf>t oerbrobelte gen Often. ®er g=einb fehlen

aufs neue ju meinen, ©egen Slbenb rafteten mir neben

ben glimmenben Sranbftätten, ben ongeröfteten Sacf-

fteintaminen bes Dorfes Sagofjemo.

Uberrafcfcung: ber Sltajor oon garofetp, ber bos erfte

Sataillon aefct OTonate lang geführt fcatte unb menige

2Bocf>en oor meiner 2lntunft burcf> einen ©ranatfplitter

om Ropfe oermunbet morben mar, erfdjien unermortet

als genefen miebet beim Regiment, ©in Offijier, ber

länger als feefcs Söocfjen fein Äommanbo &at nieberlegen

müffen, fcat feine $>ienftftelle oerfcfjerjt, unb biefe mirb

neu befefet. $>as mar mein $all. 3cf> mar niefct nur im

Sefifee, fonbern au<# im Secfct.

£rofebem mar bie Sage peinlicfj. Scf> meife bas ©efüf)l

ber 0ufammengef)ßrigteit, mit bem monatelanges ftriegs-

leben ftüfcrer unb Sruppe jufammenfefweifet, oiel ju fef>r

ju fcfjäfeen, als bafe icf> nic£t bie ©efüfcle meines Sor-

gängers f)ätte mürbigen tönnen unb natürlich bocf> aud>

bie bes Sataillons, bas mi<$ ja no<£ faum tannte. 3cf>

ertlärte miefc bereif äurüdäutreten. Slber Regiment unb
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Brigabe {teilten fict>, wie es fleh ja wohl aud? gehörte, auf

den ©tanbpuntt bes formalen Becbts. Qtacb etlichem 9in-

unb ^eroerbanbeln tarn auf meine Anregung ein 95er-

glelcb juftanbe: bet Blajot würbe bis auf weiteres bem
©tabe meines Bataillons zugeteilt unb fo^ufagen mein

©aft, bb jum ©intritt einer anberen Berwenbungsmög-

licbteit— bas Reifet alfo auf beutfeb, bb ich ober einer ber

anberen Bataillonsfübrer „ausfiele" . .

.

©as ergab ein etwas eigenartiges unb gefpanntes 93er-

bältnis, bas ohne Satt unb tamerabfcbaftlicbe ©efinnung

ZU ünerträglicbteiten hätte führen tönnen. 3dj batte

meine Beforgniffe, aber auch ben guten 9Billen, ©4>wie-

rigteiten ju oermeiben. ©s bat ficb abbalb betausgeftellt,

bafe biefer gute 9Bille auch auf ber anberen ©eite oorban-

ben war. ©ie acht Sage bis jum ©intritt bes erwähnten

„Ausfalls" haben ben Btajor oon ^arofetp unb mich in

herzlicher unb bauernbet ©efinnung jufammengeführt.

©afe es {o tommen werbe— in biefem beftimmten Bet-

trauen habe ich mich f<bon am erften 2lbenb mit meinem
„©a{te“ ©eite an ©eite ins ©trob legen tönnen. ©chnell

hatten bie ©anitäter unfer wie ftets breiiges Quartier

mit Befen unb fipfollöfung fauber unb wohnlich gemacht.

2Bir oeranftalteten ein feftliches Begrüfeungsmabl, waren

freigebig mit Srintfprüchen unb Belieferungen, uns an-

ftänbig aufführen ju wollen, ©er 2lbenb, ber etwas ge-

zwungen angefangen hatte, enbete in fünfter Harmonie.

Über biefen tamerabfchaftlich-gefellfchaftllchen Bflicb“

ten war ein anberer großer 9lugenblicf etwas zu furz 0*'

tommen: bie Slntunft ber erften Boft aus bet Heimat!

fiangerfehnt — unb nur im ftluge getoftet . .

.

©as wollte nachgeholt fein. Slnbern Blorgens liefe ich

mich eine ©tunbe oorm allgemeinen 2luffteb«n weien,
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fpajicrtc ein paar hunbert ©chritt in Me taufeuchten

SDiefen hinein uni) las bann in tätlicher Früheinfamteit

bie Serichte meiner Sieben.

93on meines ©ohnes Regiment tarn bie Nachricht, bafc

er enbgültig entlaßen fei. 2Bie hätte mich biefe Slachricht

gefchmerjt, märe nicht anbermeitige Verfügung über ihn

bereits in bie SBege geleitet gemefenl 9tun mar er oiel-

leicht, gewifj fchon unterwegs ju mir 1

SBeiter ging's gen Often, noch immer in 9*eferoe, in

3nanöoerftimmung. Oftrom mar geftem oom erften Korps

genommen morben. 9la<h breiftünbigem THarfche lager-

ten mir oor ber ©tobt. 95ier ©tragen treffen h^t oon

SBeften unb ©übmeften jufammen: auf allen wäljte fich

bie felbgraue 93öl!erwanberung heran.

Sille ©tragen unb ^lätje geftopft mit SJtenfchen, oor

allem mit Flüchtlingen famt ihren Fohrjeugen. Oer Stuffe

hatte fie oor fich hergetrieben, bis er fle laufen laffen

mufete, ba er bie ©tragen nun felber gar nötig brauchte,

um ©efchütj unb Kolonnen in Sicherheit ju bringen.

Sn ftarfem ©egenfatje ju ben Flüchtlingen bie ©tabt-

beoölterung, faft alles Suben, benen es anfeheinenb auch

unter bet Knute recht gut gegangen mar, bie nun oollenbs

auflebten. Oie SHänner bis jum oierjährigen 2$ocf>er hotten

fich aum Solchen ihrer Befreiung oom SUcffenjoch fchleu-

nigft bie oerbotenen Speierches angebreht, bie 9?ingel-

lödchen oorm Ohr. Oer lange, ehrwürbige, fettglänaenbe

fchmarje Kaftan, ben auch bie 93uben fchon trugen— bas

fchmarje Käppchen, bie funtelnben fchmarjen Slugen, bie

berebten ^änbe unb jappelnben Fü&e — bejmingenbe

Komit.

Smifchen bem allen unfere ©rauen — hin unb miber
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flutenbe Kolonnen aus Gärtnern, hoffen, ©efchüt^en,

SBagen — Me Stabsautos, bie 9?abfahrer hin uni> h«
fliijenb, bie £elephoniften £eitungsbrähte legenb, SRe-

guifitionstommanbos mit befchlagnahmtem 93ieh unb

S^afet, bienftlidj) haftenbe, bienftfrei fchlenbembc Offi-

ziere.

©in 93ilb, betaufchenb milb, taleiboftopartig mechfelitb,

ungeheuerlich in feiner Unmahrfcheinlichleit.

2luf bem SHarttplatj fanben mir unferen ©ioifionsftab.

3aro^h) melbete fich bei ©pjeüenj unb mürbe hetz1^ be-

milltommnet. <jpapa SBemitj mar fehr erfreut, bafj mit

jmei uns oerftänbigt hatten.

„©8 mirb fi<h fchon balb eine SJermenbung für Sie

finben, mein lieber Saroijtp. ©>as erfte Korps hat fernere

Kämpfe hinter fich: morgen, fpäteftens übermorgen lom-

men mir mieber in bie oorberfte £inie.“

Unb bann zu mir:

„9la, Sie fehen ja fchon ganz anbers aus als neulich

früh am klarem, als Sie fich bei mir melbeten. Unb
immer oergnügt— fo ift's recht, bas feh' ich gern.“

„SBarum folUe ich nicht oergnügt fein, ©uet ©pjellenj?

3<h habe, mas ich mir erfehnt hatte."

©iner bet Herren bes Stabes erzählte eine entjüdenbe

©efchichte oon spapa 2Bernit$. ©t hatte oor bem Kriege

feinen 2lbf<hieb genommen unb bebaute als fehlster

fianbmann feine Scholle. 2Det ihn in feinet oermitterten

Uniform fah, an bet bie golbene ©eneralsftiderei, bie

oormals roten Kragenpatten oom oerblichenen ftelb-

grau bes ©runbtuchs laum ju unterfcheiben maren, bas

gutherzige ©eficht mit bem riefigen 2Da<htmeifterfchnurr-

bart, bas StoppelKnn — ber tonnte fich oorftellen, mie

unfet Stlter als Slgrarier ausgefehen haben mochte. So
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Ift er eines Borgens über feine fluten geftiefelt, als ihm

ein eleganter ^ufarenleutnant aus ber benachbarten

©amifon entgegengetrabt tommt.

„£e, Gie, Slänneten, tommen Gie hoch mal her unb

halten Gie 'n 2lugenblicf meinen ©aul — oerbammter

Rerl oon Surfche h^ fren Gatteiriemen nicht feft genug

angejogen — mu| mal nachgurten.“

93ereihoillig hält ber Slngerebetc bas ftampfenbe ^3ferb,

erlaubt fich aber bie Semerfung:

„9ta hören Gie mal, S)ert ficutnant — toenn id 3hc

3aul wäre, unb Gie hätten bie Rinnfette fo feft anjejogen

— id finge hinten unb oorne hoch"

„Oho,“ meint ber S)ufar, „oerftehen Gie ooch u>as oon,

2Hänneten? Staben bei ber Raoallerie gebient?"

„gatooll, un ob, §err Leutnant.“

„Gieh mal an ! SSomdglich ©efreiter getoefen?“

„9to<h höher 'ruff, §etr Leutnant."

„Oonnenoetter — fogar Zlnteroffijier?“

„Gogar ©eneralleutnant.“

— Golche unb ähnliche ©efchichten erjählt man oom
alten SBernit}. Oie ganje ©ioifion tennt ihn unb — h*er

ift bie Lebensart «>irtlidf> am ‘Spiatje — oergbttert ihn.

Zlnfete Gtunbe Urlaub toar im 9tu oerflogen.

Slufbruch: Siarfch burch bie Gtabt, bei bem fich We Sil-

ber bes Slorgens in rafchem Sorüberjug noch einmal er-

neuten — bann toieber in bie ©ämmerfchtoüle eines

ragenben SBalbes. Oie Slannfchaften fchleppten teuchenb

unb fcfnoeifjüberftrdmt ihre fchtoeren £ornifter. Siele Ser-

tounbete tarnen uns entgegen: oom ging's h«i& au. Sn
einem ©orf füblich ber Gtrajje, SDpfjomierj, roar uns

Quartier oerheifjen. 2lls toir antamen, lag's in rauchen-

ben Krümmern, oon Rofafen eingeäfchert, wie all bie
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Dielen, Dielen ©örfer ringsum, beten Qualm jurn Fim-
mel ftieg, Don unten btanbig burchgloftet, nach oben in

weifte SBolfenberge fi«t> oerbichtenb unb tofig angeftrahlt

Don bet Scheibefonne. 2Bas backte fich Stitolaj Stitolaje-

witfeh? SBollte et 1812 fpielen? $afca! ©r tannte uns

nicht . . . 2Bas fragten wir nach 93ehaglichteit? Unferen

Stachfcfmb würben wir fcfwn organifieren. 9Bie Napoleon

ins 93laue fcineinlaufen unb bic 33erbinbung mit bet

Heimat hinter uns abreiften laffen — war bas unferem

^inbenburg jujutrauen?

3üancf)er meinte: ©ie Muffen wiffen ganj genau, baft

fie ‘polen hoch nicht wiebertriegen. ©arum machen fie's

wenigftens taputt.

$ür bie eine wie für bie anbere Vermutung fprachen

bie ©atfachen. &ein ©orf war unangefengt geblieben.

Sluch Sjumowo, bas wir nach einem garten Stachtrags-

marfch erreichten, lag jur Hälfte in Slfche. ©s blieb uns

nichts übrig, als bie Gruppe biwatieren ju laffen. Äeine

fchümme Prüfung: bie Stacht war töftlich milb.

©er Stab famt Sanitätsftab tarn in einem Derlaffenen,

ausgeplünberten £aufe unter; unfere Orbonnanjen

fchütteten ftatt Stroh unausgebrofehenen §afer jur fiager-

ftatt. 2Dit hatten Pelltartoffeln unb Sett.

Slnberen SHorgens, es war ber 13. Sluguft, waren wir

oon fieben Uhr an befohlenermaften marfchbereit. 2Dir

faften noch beim ftrühftüd— ba würbe bie ©ür fchüchtern

geöffnet, ein Don öligem Schwarjgelocf umflatterter £e-

bräertopf guefte herein.

„S3erftaihen, ©herren Offijieri — mecht' ich fragen,

ob ©harren Offiaieri fich fiehlen ftufrieben in main ©haus?"
„Sn Shrem §aus?"

„3u, ju — is ©haus fich main ©haus.“
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(3ch oerfuche ben Rlang bee Sibbifch wieberaugeben,

wie er mit im Ohre geblieben ift, ofme Slnfpruch auf

fpra4>Uct>e ©chtheit.)

„SBaren 6ie ausgerüdt?“

„©hat Stu&ti mich unb meine £alt gezwungen mit-

feugehen — finb fi4> gefommen ©>aitf<he, <$at Stufcti ge-

soffen, bum! bum! ©habben ©>aitf<he auch gesoffen,

bum, bum! 3s Stufjti gelaufen, 4>at mit gegeben ftufe-

tritt, 4>at gefagt: Sauf, 3ube, bafe ©ermanfti bich tot-

Slagen.“

92tit bem Slusbruct ficf?tlid?ec Slngft, unter £anbfüffen

unb, als mir ihm unfere #änbe entfett entzogen, unter

Stoffen auf unferen 9to<ffaum:

„O 'ipanje Offijieri — bitt’ ich in ©ottes Stamen:

tommt Stufefi wibbär?! Kommt Stufeti wibbär?!“

2Bir beruhigten ihn: nein, Stufeti lommt niemals wieber

ins ^olenlanb. 2Bo feine ftrau, feine Rinber feien?

„3fe ftrau noch in SBalb, mit ©hinbärr, mit SDagänn

. .
. h^en färr oiel Slngft, wollen nur tommen, wenn

baitfehe Offiaieri fagen ju fein gutt mit grau unb ©hin-

bärr.“

9ta alfo, wir fagten au fein gutt.

Stoch ein anberer Sfraeltter ftellte fich ein unb eraählte

mir unter ©tönen feine fieiben&gefchichte:

„£ob ich gehobt färr fchaines ©haue, ^3anje Offiaieri

— ife getommen Rofafenchetman mit oiel, mit grau&ltch

oiel Rofafen. ©hat gefagt: 3ubbä, chabe ich 93äfell, a«

brennen ab bein ©haus. 2lber wenn bu mir gibft fünf-

chunbert Stubäll, ich nicht werbe brennen ab bein ©haus,

©habbe ich ihm gegeben fünfehunbert Stubäll, ife ©het-

man geritten fort. Slnberen ©ag ife gelommän gerittän

anbetes Rofatenchetman, <hat gefagt: 8ubbä, chab ich
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93efäll, ju brennen ab bein ©f>aus. Slber menn bu mir

gibft fünffcunbert 9?ubäll —

“

na unb fo meiter, nod> ein-

mal unb nocf> einmal, ©nblicfc £abe er fein ©elb mefcr ge-

habt, unb fo f>abe benn ber letjte Äofafenfcetman ifcm aucfc

richtig fein ,,©f>aus“ abgebrannt . .

.

3>er Sefefcl jum 2lufbru4> Hefe auf fi<f> märten. S3on

ber gront fjeute fein Saut. Ilnfer ©ioifionspfarrer fanb

fid> ein unb erbot fi<f>, bem Bataillon einen ©ottesbienft

3U galten. ©>as mar mir fef>t millfommen. 3$ füllte midf)

eins mit SBclt unb ©ott, mie i<f>'s immer an ber ftront

gefüllt. deinen Leuten gönnte unb ermünfd)te id> eine

2luffrifcf>ung, eine ©rfcebung. Pfarrer ^ofclmann freien

mir ber 9?ed>te, fie ju fpenben.

3cf> f>atte micf) nid?t gctäufcfjt. ©r mußte, mas ber 6oI-

bat braucht. ®r traf ben £on.

©in Slnblicf, ber bas ^erj märmt: eine manbembe
98ännerfct)ar, oermilbert, abgeriffen, abgelagert, bart-

umftarrt, oerbrecft — menn fie ftumm ber ‘prebigt oon

emigen Gingen taufet.

©>er Pfarrer fprad) über bie 2Borte bes 103. ‘pfalms:

„©in 9Kenfd) ift in feinem Sieben mie ©ras, er blüfct mie

bie 23lume auf bem fjelbe;

menn ber SBinb barübergefct, fo ift fie nicf>t mef>r ba,

unb ifjre 6tätte fennet man nicf)t met>r.

©>ie ©nabe aber bes £erm mäijret oon ©migfeit ju

©migfeit “

SDie oiele oon ben ftummen fiaufcfjern mürben |>eut in

ac£t £agen nicfjt mefjr bafein, „unb tyte 6tätte fennet

man nicf>t mei>r . .
.“

Bitten in ber ‘prebigt trat eine Orbonnana an micf>

f>eran unb brachte ben 93efef>l junt 2lufbrucf>. 3d> gab
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bem Pfarrer ein 8e*$«n, er tarn fämell jurn ©<hlufe.

Wir fangen:

„Wir treten jum ©eten

por ©ott ben ©eredjten .

.

— bann ging's roieber auf» ©ferb, auf ben Warfch —
bem bumpfen ©rönnen entgegen, bas im Often aufs

neue aufbrobelte.

Uber bie allgemeine Sage erfuhren mir, toie immer,

nicht bas minbefte. Was fjart por unferet 91afe porging,

bapon lieferte tpenigftens einiges ju uns burdj.

®as por uns tämpfenbe erfte ßorps hatte ben getnb

bis in eine fiinie jurüctgemorfen, bie einige Kilometer

ber großen #eerftrafce Sambromo—©jpjem porgelagert

mar. ®as 17. 9teferpelorps hatte bas erfte Äorps abju-

löfen unb ben fteinb ju merfen. Was braucht ber ©olbat

meiter ju miffen? Wenn er feinen ©efechtsftreifen, bie

Stellung bes fteinbes unb feinen eigenen Slufttag fennt,

meifc er genug.

©rimmig mar bie Schlacht entbrannt, ber jeber Schritt

uns nähet entgegenführte. ©och fehlten im ©achmittags-

bilbe bie aufgloftenben ©ränbe: ©emeis, bafc ber fjeinb

hielt.

Sn ^eifeer Spannung hafteten bie ©larfchtolonnen oot-

märts— rafteten in ftummem £aufcf)en. ©erüdjte fdjmirr-

ten pen Stab ju Stab, pon Äompagnie ju Äompagnie:

Äomfdja folite gefallen fein unb Pier ftorts j>on ©omo-
©eorgiemff . .

.

©emitterfchmüle, fernes Süden am fchmäralichen ©ach-

iuittagsi)immel. Wetterleuchten? Wiberfchein irbifd?er

©ntlabung?
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©s buntelte: Me beiben anbeten SSataillone tourben

porgeaogen— ins ©efecht; baß meine— ©ioifionsreferoc.

93efehl: 3n Srebnp-23oret jut Stuhe fiberjugefcen, aber

nicht untet3Ujie(>en, fonbem gefechtsbereit ju bitoafieren.

Solches SBarten, folc^e Spannung legt fich betlem-

menber auf ble Heroen als baß ©efecht felber.

Kaum hatte i<h nieinen Kompagnien am SBeftranbc

bes nach Storben unb Süben lang hingeftrecften ©orfes

ihre SMtoatpläije angetoiefen — ba !am ein Überfall

©in Überfall, por bem baß ganje Sataülon 9teifeaus

nehmen mufete.

©in paar untemehmungßluftige ©efellen hatten fich

in bie SBaumgärten perlrümelt, um bort ettoas ©fjbates

jur Slufbefferung ber eintönigen ^MMüchenmahljeit auf-

jutreiben. SSas hatten fie gefunben? §onig . . . SDenig-

(tens 93ienenftöde ber lanbesüblichen Slrt, ausgehßhtte

23aumftämme, pon fleißigen S3ölfern befetjt. Ünbefonnen

hatten fie, um jum füfcen Snhalt ju gelangen, bie Stäm-
me umgeftürjt, bearbeiteten fie mit 33eilen unb 93eilpicfen,

um fie 3u fpalten . . . ©ie 3nfaffen nahmen bas übel

unb machten ftachelbemehrt einen Ausfall, crft gegen bie

Angreifer, bann Pom ©unfte ber "^Pferbe angejogen gegen

meine ber^latjantpeifung harrenbe23agagetolonne,fchltef}-

Uch gegen baß 93ataillon einfchliefjlich bes hohen Stabes.

2Bas hülfen unfere SDaffen, unfere feinte? ©s gab einen

tollen SSirrtParr. ©ie Kerle ftoben fchreienb auseinanber,

bie ©äule fliegen gepeinigt, bas ftruppige ^ell guoll auf

unter biefen 93eulen— bas SBataillon ging aus bem fieim.

Sticht ganj einfach, es einen halben Kilometer füblich

rpieber aufammenaubelommen.

ünb bann gab es hoch ein tpunberfchönes 93itoaI —
freilich ohne #onig. ©ie ©ärten lieferten Kartoffeln unb
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frifcbe Scbnelbebobnen, bie mit Specf gebraten eine töft-

licbe Slbenbma^Ijeit abgaben. ©alb flammten überall bie

Lagerfeuer, com trodenen #olj ber Säune unb Scheunen

gefpeift. ©er Stab famt feinem ©afte, bem ©lajor,

febmaufte in tiefftem ©eljagen oor bem fdjnell aufge-

fcf>lagenen 0clt. ©ann gingen mit oon Compagnie ju

Äompagnie, liefen uns oorfingen unb fafeen fröhlich

laufcbenb, lebhaften ©eifall fpenbenb an ber tniftemben

©lut.

©ie febmermütigen SBeifen jogen über bie febmeigen-

ben, faebte ficb umnebelnben ©Hefen. 3=ern am £orijont

flammten bie Leucbtrateten, fnatterten bie fteuergarben

ber Schrapnells, jogen bie ©ranaten, ratternb roie fernere

©üterjüge, hoch in ben Lüften ihre ©abn.

©or uns ftanb, flammenumfpielt, ber Stolj bes ©a-

taillons, ber ©efreite ©übet, ©arbier unb ©oet baju.

©eim Sprechen ftotterte et fo grünblicb, bafo eine Unter-

haltung taum möglich mar. 3m Singen hatte er eine

3unge, geläufig mie ein ftinl. ©r febmetterte ein felbft-

gebiebtetee Lieb, bas auf jene allbetannte Operettenmeife

»erfaßt mar. ©8 feierte unferen „Oberbefehlöbaber Oft",

unb fein ©unbreim lautete alfo:

„©as mar ber ^inbenburg, ber Sag unb ©acht

mit feinem Stabe treu für uns gemacht —
©as mar ber £inbenburg, ein großer ©iann,

ber mirb ben ©uffen jeigen, mas ber ©eutfebe lann.“

©lein guter ©übet — ob bu mobl noch unter ben Le-

benben bift? ©Me »iele oon jenen, bie in ber munteren

©iroatenaebt oon Srebnr)-©oret beinern ©ouplet laufcb-

ten, mögen noch auf biefer mabnfinnig gemorbenen ©rb-

tugel bcrumfpajieren ober betumbumpeln?!
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17.

liefet 3uftanb f>at no<$ jtDci toeitere Jage gebauert:

beftänbiges £in- unb £ermarf<f>ieren im #interlanbe bet

oom toütcnben ©c£la(£t; balb liegen, balb ©onnenf<#ein;

©djlafen in ©rblöcfcern ober einfach auf bem naeften

SBalbboben; ©larfcf) über frifefce ©<f>lacf>tfelber, burc£

brennenbe ©örfer. 2ln einem folgen Sage fanb firf> beim

Regiment ein f>od>oerbienter Offizier ein, ber oon feiner

jtoeiten, ferneren ©ertounbung genefen toar: ber £aupt-

mann Traufe, oon ©eruf ©oftrat. Sin fpmpatf>if4>er

Ramerab, oon ruhigem, gefegtem TBefen, burc# unb burcf>

©olbat. 2Dir frnben uns fofort f>er3 licf) angefreunbet. Sei-

ber tarn er nid>t ju meinem, fonbern jum jtoeiten ©a-
taülon, er betam bie acf>te Rompagnie.

©as toar bereits fübltcf) ber ©tabt ©lafotoiejl, bie

ju unferer Sinten, oon ben ßofafen angejünbet, als

toloffale Qualmfäulc ficf> ben (Elementen oermäfclte.

©ann ift ein Sag gelommen, ber ©rofees gebracht f>at

— an bem 1/341 aber aucf> toieber nur als ©eferoe aus

ber SJernc teilgenommen fcat. 3<$ tlagte im Streife meiner

S*ompagniefüf)rer, für uns fdjienen leine Sorbeeren me£r

ju toac^fen; Seutnant Raleftp meinte troden:

„9lur nic£t brängeln, $err ^auptmann, es tommen
alle bran."

2ln biefem Sage, bem 14. 2luguft, lagen toir in einem
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©ehöl3, auf bas fi<h bie feinbliche Artillerie mit Schrap-

nells einfefcofo. $ier erreichte uns dn 93efehl bes Kom-
manbierenben, ber uns enblich einen ©egriff über bie all-

gemeine Sage auf unferem Kriegsfchauplatj gab:

^rinj Seopolb unb ©ladenfen Jütten ben Teil ber

ruffifchen ftront, ber fübücf? bes ©ugabfdmittes tämpfe,

entfeheibenb gefchlagen. ©er fteinb fei in »ollem ©üd-
juge nach ©orboften, wolle anfeheinenb 3wif<hen ©ro-

f>iqpn unb ©reft-Sitowft ben 93ug überfchreiten. ©ie

2lrmee ©allwitj höbe ben Auftrag, ben uns gegenüber-

ftehenben Teil ber ftront ju bur<hbre<hen, ben ©übteil

bes fjeinbes nach ©üboften &u brüefen, bie jurüdflutenbe

Slrmce ber ©übfront oon ihrer ©üdjugslmie abjubrängen

unb womöglich überhaupt abjufcf)neiben l

Es erwies fiel) alsbalb, bafo biefe grofee Unternehmung

fepon in »ollem ©ange war. ©ieweil wir, noch raftenb,

an ber £anb unferer harten bie uns geworbene Eröff-

nung burchfprachen, brobelte gen ©üboften ein ©etöfe

auf, wie ich noch teins »ernommen hotte, ilnfere 2lugen

fuchten ben SBeg bes ©«halles ab — ba lag ju unferer

Rechten ein tahles ^öhcngelänbe, auf bas ber Slrtillerie-

graus nieberging. 3n wenig Minuten fah man nichts mehr
als eine »iele Kilometer breite fohlfchwarje SBanb aus

©auch unb ©red, in ber es judte unb wetterte:

Trommelfeuer t

Teufel — wie nahe

!

Auffif<h>e ©ef<hüt$e — ober unfere?

Kein 3n>eifel- betrug berSranaten tommtoon rechts,

©un, ©anje, nun gnabe bir ©ott !

!

Ein fchauriges, erfchütternbes ©cpaufptd . .

.

©afc man nicht babeifein barf

!

Glicht brängeln, §err ^auptmannl lächelte Kalefb).
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3ei$t: ber Singriff — ber Sturm . .

.

©anj beutlicfc tonnten toir unfere enblofen 6cf>ü^cn-

Unien auf bie ©aucfnoanb juftreben f<?t?cn.

©alb tarn ©eneral SUebestinb oorbeigaloppiert:

,,©urcf>brucf> gelungen l ©uffe jeigt bie toeifee fta&ne
!"

Herrgott, tote bas in bie Knochen ging l

2Ber boefc enbüd> 'ran bürfte 1

©s follte nod) immer nicf>t fein — fceute noefc niefjt.

SBir rüdten oor, triegten einen tüchtigen ©often Slbtoefcr-

feuer bes oerjtoeifeit fi<£ toefcrenben ©egners auf ben $)ut • *

©afteten fcfjlteftlid? in bem ©otf Natarp, befamen einen

fcfibfcfcen ©arten als Quartier angetolefen, [erliefen frieb-

licf> im 3«lt.

©rtoacfcten an einem töftlicfcen «Sonntagmorgen, gelten

grofje SBäfcfce, früfjftüdten in tiefftem ©eijagen, toäfcrenb

im Often bas Kanonengebrüll aufs neue jäf>en SBiber-

ftanb antünbigte.

©aef) bem ©littageffen tarn ©efefcl, bas ©ataillon —
bas jetjt ©rigabereferoe toar, toäfcrenb bie beiben anberen

©ataillone bereits feit jmei Sagen oorn im Kampf ftan-

ben — fcabe bis ©obti oorjurücten unb »eitere ©efefjle

bort abjumarten. ©alb toaren mir im ©tarfcf): ber ©lajor

unb icf? ju ©ferbe ehoa fmnbert ©leter oor bem ©ataillon.

3ur ©echten enttoicfelte fi<$ aufs neue bas ungeheure

Scfmufpiel bes oorigen Sages. Srommelfeuer auf bie

rücftoärtige Stellung, in meiner ber fjeinb fi<$ nocf> ein-

mal ju entf<f>loffener ©erteibigung gefegt fcatte. 0<$

tonnte mir's nic^t oerfagen, bies ©ilb oom ©aul aus

mef>rfad) jü fnipfen.

©er ©uffe mehrte fidy oerjmelfelt. 2lucf> mir betamen

unfer Seil. Klar, bajj et bie Slnmarfdjftrafee unter ^cuer

legte, ©onnertoetter l orbentlidje ©ummern l
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©le erften fchlugen linfe oon uns ine freie ®ie

©plitter fgrillten but<h bie 9BipfeI ber ©hauffeebäume ju

unferen Stäupten.

Sichtung ! ©ie geht auf une ! ©<hon oon weitem erfennt

man'e am Rlang . .

.

9?o—to—roo—rooo, gurgelt'e une entgegen — fegt

biefct über unfere £elmfpit;en, bafe mir une umoillfürlich

im ©attel buden, piumpt mit ungeheurem ©ume hinter

une in ben ©trafjenbamm, bafc mit entfett jurüdfehauen,

benn bort tommt ja bae ©ataillon, bie Leutnante Raleffp

unb Slbraham an ber ©pitje.

Rrad) ! ! i

©ae ©ataillon ift oerfchtounben: eine riefige SBolfe,

lohlfchtoarj, blitjburchjudt, pafft in bie £öhe, türmt fich

empor, fünfmal höh« nie bie Rappeln rechte unb linte,

fpeit treifchenbe ©plitter, läfct einen SBuft oon ©teinen,

©chotter, ©aumjtoeigen auf unfere £elme, unfere ©Nul-
tem nieberpraffeln.

Sirme ©ritte ! ©linbeftene jtoei ©ruppen finb hin . .

.

2Bir höben bie ©äule herumgeriffen, finb im 9tu bie

hunbert ©ieter bie jur ©infchlagftelle jurüdgeprefcht —
©<hon ocrjieht fich ber ftidige Qualm — ba tlettern

bredbefpri^t unb ftaubbepubert bie jtoei Leutnante la-

chenb aue bem Straßengraben, in ben fie hineingepurjelt

— ihnen nach M« erfte unb jtoeite ©ruppe ber ©ritten . .

.

Rein SJiann oerleßt ! Reinem auch nur bie £aut geriet . .

.

©urch bie ganje Rolonne geht ein toilbee, oertrauene-

oollee ©elächter .

.

,,©ie haben ©lüd, lieber ©loem — nicht nur für fich,

auch für bie Gruppe," fagt 3aroßti). „©lauben ©ie mir,

bie fieute rechnen bae Qhnen an, baß nichte paffiert ift"

©o, nun ift bae ©lut erft richtig in ^Ballung getommen.
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©eltfam, bem Kanonenbonner entgegenjureiten mit

bem beftimmten SBiffen: fceut lommft bu bran! ©in ©e-

füfcl, beraufcfcenb, benebelnb unb leife betlemmenb, une

ein Procter SBein. SBer'ß nicf>t erlebte, fafet'ß nic^t. ©er'ß

je erlebte, betoafcrt eine ©efmfucfjt: baö no<f> einmal auß-

toften ju bürfen.

2luf bem #ügel am SDalbranb Iintß fcält ber Stigabe-

ftab. ©er Slbjutant, ^auptmann Änocfjenfcauer, fprengt

mit entgegen, überbringt mir ben 23efef>l, baß Bataillon

Iintß ber ©trafee aufjuftellen, gegen ©icfrt gebecft.

©er ©eneral begrübt midj, fiegftratjlenb, fcoffnungß-

freubig. ©r erjäf>lt: porn ftefct’ß glänaenb; ber ©urd>-

brucf> ift pöIUg gelungen, bie feinblicfje ^rent burdjriffen,

bet ©übteil rechte auf bie SRüctjugfilinie ber pon Seopolb

unb 9Ha<fenfen getragenen Slrmee abgebrängt; £eile

beß 9torbflügelß galten ficf> nocf) unß gegenüber auf ben

£öl>en jcnfeitß ber por unß Uegenben £alfenle, in beten

Siefe baß ©orf Ko feie Ina liegt. 97Ut ifmen ftet?t inß-

befonbere unfer jtpeiteß Bataillon in fernerem Kampf.
Sn biefem Slugenbücf ftiebt auf f4>aumbebe<ftem Kom-

mifegaul ein SHelbefmfat beß 9tegimentß f>eran:

„SKelbung für ^auptmann 93loem 1“

3cf> reifee ben 93riefumfd?lag auf, lefe, reiche ifm ftumm
bem ©eneral.

„^auptmann ©d>ud>, 23ataillonßfü$>rer 11/341, oet-

munbet, Slbjutant fieutnant ^iefc^et gefallen, ebenfo

§auptmann Kraufe, Kompagniefüfcrer 8. Komp.
^auptmann 23loem übernimmt ftüfcrung H. 93a-

taillonß. Leutnant SHoebiuß Slbjutant, 92tajor p. ga-

rofetp 5üt>wr I. 93ataillonß.
21. 93.

9Küf>lfiauß.“
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9ia alfo — i>cr „Slusfall“ ift i>a.

„Sitte ^erm ©eneral, geftatten ju wollen, bajj ich bas

jweite Bataillon übernehme."

„SBirb nic^t fo ganj einfach fein, mein Sieber, müffen's

fi<h aus bet Schlacht herousfuchen. SBeibmannsheü !“

„SBeibmannsbanl, S)err ©eneral!“

©er 9Hajor geftattet mir, „Siefe“ jum Sorreiten ju

benutzen — ein fchneller Stbfd^ieb non lieb geworbenen

JSameraben, lieb geworbenen Berhältniffen . . . oon bem
Bataillon, bas ich butch brei wechfeloolle 2Bo<hen geführt

— unb allein trabe t<h oorwärts — in bie Schlacht hinein.

SSÖeldjer 2lmfchlag! SBelche Slufgabe! 2lbermals im

ßampf ein Bataillon übernehmen — unb biesmal war's

leine Stellungs-, war's eine heifeentbrannte Bewegungs-

f<hla<ht! ©as Bataillon feit ein paar Stunben führerlos

— bie brei einzigen Btenfchen, bie ich bisher aus feinem

Seftanb — aufeer bem Rührer — lennengelernt hotte,

waren ber Seutnant Bloebius, ber liebenswürbige unb

frifche junge Offizier, bem ich ®or jwei SDochen am Sarew
bas ©ferne Äreuj überreicht hotte — bet follte nun mein

Slbjutant werben! — ber arme Heine ‘pkfehet, ber bis-

herige Slbjutant, ber alfo gefallen war — unb ber waefere

^auptmann Traufe, ber oon feiner jweiten fchweren Ber-

wunbung erft oorgeftem jum Regiment jurüdgelehrt

war— ben hotte nun fcf>on bas fchlangenhaartchte Sdjeu-

fal oerfchlungen

!

©anje Schwärme ruffifcher ©efangener famen mir

entgegen, oon SUistetieren mit aufgepflanjtem Seiten-

gewehr geleitet, ©in toller Slifchmafch flawifcher £ppen
mit holb unb ganj afiatifchen, mongolifchen ! Manchen

hätte ich glott für einen Japaner gehalten.

Sluch einzelne tarnen ohne jebe Begleitung, grinfenb,
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aufrieben. 0ie fannten ihren SBeg, fie begrüßten tyr

0chicffal. Sinnes ©eftnbel, einer fcheufclichen Slutfron

entronnen, einem ©emetjel, bas für fie ohne leben 0inn

mar.

3ch hatte bas ©lüd, meinem 93orgänger au begegnen,

bem f^auptmann 0cf>ucf>. ®t mar burch einen ^alsmusfel-

fcfmfe oertounbet, trug ben rechten Slrm in einer 0chlinge,

toar noch gana erfchüttert über feines Slbjutanten unb

feines beften ßompagnieführers ©ob. ©af* Äraufe ge-

fallen, toufcte et nur gerüchttoeife; ber Heine «piefc^ef

toar bicf>t neben ihm burch Äopffchufc ferner oenounbet

toorben, unrettbar, jei$t atoeifellos f<hon tot. ©as 93a-

taillon liege norböftlich oon Äofcielna auf bem £ang in

ber erften fetnblichen fiinle, bie es am Nachmittage ge-

ftürmt habe, bas fteuer fei h«f*is; «in toeiteres 93ortragcn

bes Singriffs oorberhanb laum möglich.

©ie Sanbftra^e fenfte fich aum ©orf im ©runbe; bas

0chlachtfelb am jenfeitigen £ang tarn in 0i<ht. Sch fonnte

nichts erfennen als ©räben, über benen immerfort bie

Nauchbällchen ber ©chrapnells aufpafften, unb atoifchen

benen ©ranateinfchläge fich bäumten. SBie bas ins 93lut

ging ! ©rab, fiiefe, feine Süübigfeit oorfchütjen

!

3m ©orf £aus um #aus aum 93erbanbplatj eingerich-

tet. ©ie Rirche bas £auptatel ber h«tbeiftrömenben 93er-

tounbeten. £ler fah ich «inen Slugenblid bie gebrungene

©eftalt bes 0tabsarates ©oftor 93obe auftauchen, ber nun-

mehr mein 93ataillonsarat toar. Äeine 8«it, ihn au be-

grüben — oortoärts

!

Sluf bem ©orf lag nur mäßiges fteuer. Sch fam gut

bis aum Oftranb. 93or mir fliegen bie £öh«n hinan, auf

benen ber Äampf tobte. Sch fonnte es nicht oeranttoorten,

Siefe noch toeiter mit ooraunehmcn. ©inem Xlnteroffiaier
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pom jmeiten ©ataülon, bet ben Unten 2lrm in bet Schlinge

trug, übergab icR bas ^Pferb mit bet Erlaubnis, aufju-

filjen, um es bem ©lajor ba unb bort Rinjubrlngen.

3cR ftapfte ju $ufe bie £ßRen Rinan. ©errounbete Rum-
pelten mit entgegen, miefen mir bie ©icRtung.

3et}t mar icR Reraus aus bem toten SBintel. 3m ©u
um}n>itfcRerte micR bas ©efumm ber giftigen 3nfetten,

praffelten bie ©cRrapnellgatben, balb näRer, balb ferner,

in bie ftiebenben ©cRollen. 2Bo mar bas ©ataillon?! Xlm

micR ntcRts ald bie berüRmte „fieere beö ©cRlacRtfelbes".

©ur Rier unb ba ein graues ober braunes Äleiberbünbel

in bie ©cRollen gefcRmiffen, aus bem blau angelaufene,

oerframpfte häufte ftarrten, nagelfcRuRbefleibete ©eine,

faRle ©eficRter mit RalbgefcRloffenen, perbreRten ©ugen.

©ine lang Ringejogene ©anbbüne beRnte ficR por mir

frifcR aufgetporfen, aber pon Slrtillerietreffern bös juge-

ricRtet; überall tlafften SricRter in allen ©röfjen. Übet

fic taucRte ab unb ju ein £elm unterm grauen ©ejug auf,

bie ©üeffeite eines Somifters mit ber grauen ©lantel-

rourft, ein paar ©llenbogen, ein ©etoeRr im ©nfcRlag nacR

pom: ein turjes Sielen, ein Änall, ein roinjiges ©aucR-

tpßlfcRen, mie bas Slufpaffen einer SiQörette — unb ber

©cRütje perfcRtoanb mieber im bergenben ©raben. 5>as

mußten fie fein, bie nunmeRr bie ©leinen mären. 3cR

fcRritt auf ben ©raben ju, pon Äugeln umpfiffen. 3n

biefem Slugenblicf fcRob ficR über bie ftiebenben ©cRollen

ber Äopf eines Offiziers — ber Äopf bes £auptmanns

Äraufe.

©Mt einem ©atj tpat icR an feiner ©eite, mit einem

©prung neben iRm im ©raben.

„Äraufe — ift's mßglicR — ©ie leben?"

„©anu — marum folUe icR nicRt?!"
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„3>er Stegimentsftab betoeint 3f>ren ^elbentob . .
."

„Jarnos — um fo länger toerbe id> leben."

„34> bin 3f>r neuer Vataillonsfü^rer.“

„2lf> — ^auptmann Scfmc ift alfo —? 3$ oermiffe

feit jroei Stunben feine 23efef>le.“

,,©t ift oertounbet, bet 2lbjutant tot ober im Sterben.

21n beffen Stelle tritt Leutnant 9Koebiug — afjnen Sie,

too er fteeft?"

„8u Vefefcl — toerbe ibn fofort fcolen laffen.“

„Vitte orientieren Sie mid> über bie Sage.“

SBir fteetten bie Köpfe über ben Sanbauftourf: er

jeigte mir bie Stiftung, in melier er bie anberen Kom-
pagnien oermutete. 97le^>r lonnte er auefc niefjt fagen.

„2Bie ftefct bas ©efccf>t?"

„2öir liegen fcier in ben ruffifdjen ©räben, aus benen

roir ben 5*inb gegen jtoei Zlfjr fjinausgetoorfen fcaben.

©r |>at ficf> auf bem oberften £öf>enfaum noch einmal ge-

fegt. §>as feinblidje Jfcuer fc^eint nacbjulaffen. deiner

2lnfid?t naef) follte bas Bataillon angreifen."

„2Bas für Vefeljle oom Regiment?“

„Vorbringen bis jur Strafte, bie n>eftlicf> oon 9taciborp

bie 93afm {entrecht treujt, aber niefct barüber hinaus.“

„SBerben roir machen, fotoie bie 93efef>lsübemaf>me

burc^gefübrt ift."

$>a lam aucf> fefcon ber braoe SKoebius mit langen

Schritten ben ©rabenfaum entlang gefprungen unb

hüpfte hinunter:

„OTelbe mich ge^orfamft jut Stelle."

„3<# bin 3(>r Vataillonsfüljrer, unb Sie finb mein

Slbjutant.“

„ Sticht möglicf), $ert ^auptmann 1"

©in Stolj unb eine ftreube glühten auf bem frifefcen
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jungen ©eficht — ich hätte ben fchmucfen Sengel um-
armen mögen.

„91a, unb nun fofort an Me Arbeit, in jehn Minuten

greife ich an. £aben Sie 9ftelbetarten? ©ut, machen mit

alfo brei Sefehle an bie anberen Compagnien, Reifen 6ie,

Craufe, jeber fchreibt einen. Sllfo, ich bittiere:

1. ^auptmann Schuch oertounbet, Leutnant ^3ie-

fchet tot. Sch fcabe 5U 91. bie Rührung bes Satail-

lons übernommen. Slbjutant Leutnant 2Hoebius.

(#aben Sie's?)

2. 580 Eingriff bes Sataillons im ©efechtsftreifen,

Sichtung Sadborp, Strafe roeftlich bes Dorfes nicht

überffreiten, ©rfte SBelle: 6. rechts, 5. linfö, jtoeite

mit 300 Sieter Slbftanb 8., bahinter 7. mit 500 Sieter

Sbftanb 3U meiner Verfügung. Snfchlufc rechts, 93a-

taillonsftab hinter ber jtoeiten Stelle.

3. Sebe Compagnie fteiit fofort jroei ©efechtsorbon-

nanjen jum 93ataillonsgefechtsftanb. Rührer Über-

bringer biefes.

So, lieber Craufe, nun fchicfen Sie je einen oernünf-

tigen Slann ju ben anberen Compagnien, ©afj mir aber

bie Cerls auf bem fürjeften Stege jurücftommen unb fi<h

bei mir perfönlich melben! Unb nun, meine Herren, u>ie

toär's mit einer Sigmare?"

3ufammen mit Craufe Hemmte ich mich, Cnie ange-

jogen, auf bie ©rabenfohte, mir rauchten unb befprachen

bie Sage. Sloebius, fogleich ganj im Silbe, fefcte bie ©e-

fechtsorbonnanjen an, oerfolgte mit bem ©las ihren Steg

ju ben Compagnien.

Sm fiauf einer Siertelftunbe tarnen jtoei jurücf. Sur

ber, ben wir jur Siebenten entfanbt, ftellte fleh nicht toie-
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bet ein. ©r batte alfo bie Rompagnie nicht gefunben ober

toac abgefeboffen roorben. ^öffentlich toar bet führet

oerftänbig genug, aus eigenem ©ntfeblufe mit anjutreten,

toenn bas übrige 93ataillon oorging. Rraufe meinte, bas

habe teine Slot, ihr ftübrer bet Leutnant 93orafe, ein

©etliner fianbfcbaftßmaler, ber befte Rompagniefübrer

im Sataillon.

Sulefet febiefte ich no<b an bas ©ritte, baß reebtß oon

mir in einem SBalbe lag, eine ©efecbtßorbonnanj unb bat

^auptmann ^antber, fi<b meinem Singriff anjufcbliefeen.

Panther liefe antworten, er mache mit.

Ob alleß funttionierte? Nichtig: genau jur befohlenen

SJtinute tauchten jur Siechten roie jur hinten lange Schüt-

zenlinien auß bem bißher menfchenleeren ©efilb, hafteten

gen Often, getoannen oon Untß her Slnfcblufe, sogen fleh

SU einer einzigen langen Rette jufammen, rechtß an ben

SDalb angelehnt, in toelchem baß britte 93ataillon ftaf.

Raum toaren bie Stürmer auß ben ©räben, ba fefete

ein rafenbeß ©eroebt- unb SHafcbinengeroebrfeuer beß

^einbeß ein. ©ie oorberfte SBelle ging in Stellung, er-

öffnte auch ibrerfeitß baß freuet, unb nun ging'ß roie auf

bem Syerjierplafe: oom rechten ^lügcl her, jugroeife oor-

fpringenb, arbeiteten fich bie Rompagnten an ben fjeinb

heran.

„So, Rraufe, nun febroärmen Sie ein unb tragen Sie

ben Singriff oor !“

„Sichte Rompagnie ! Sprung ! — Sluf, marfch, marfch l“

„93ataillonßftab fchüefet fich an!“

SBir tletterten faft gleichseitig mit ben Schüfeen ber

Sichten auß bem ©raben, ich, SItoebiuß unb bie fechß ©e-

fechtßorbonnanjen, bie fich in^rotfehen beim Slbjutanten

gemelbet hatten.
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S)ei, wie pfiffe uns um bic Ohten! £ier uni) ba ein

Schrei, ein Stolpern, ein fermerer ftall, «in SBimmern,

Blutbäche rinnenb über jählings erbleichenbe ©efichter,

bie totigen SCOaffenröcfe mit bunller fiebenswelle burch*

feuchtenb . .

.

„Einlegen 1“ fchrie £auptmann Äraufe.

2Bir plumpten in bie Schollen, oerpufteten uns, feu-

4>enb, fchweiftgebabet . .

.

SBeiterl toeiter!

„Sprung ! — 2luf, marfcb marf<h 1“

9iun waren wir in ber fiinie bet erften SBelle. Starte

Berlufte . . . £ote, Berwunbete rechts unb ünts . .

.

„Seitengewehr pflanjt auf 1“

©le blanfe SBaffe bliftte aus ber Scheibe; ich rtft bie

^iftole aus bem Futteral.

„Sturmangriff
!“

©as war juoiel für ben Muffen. ©r rift aus.

„£urta l
!"

3n toller SJeftjagb ftrubelte bas Bataillon nach oorn,

oerbreiterte [ich ju einer grauen Sturmflut oorwärts

teucf>enber Blänner . . . Schon war ber feinbliche ©raben

erreicht; nur ächjenbe Berwunbete noch brin, bie win-

felnb in ©obesangft uns bie oon fiehm unb 93ul»erfchleim

überjogenen #änbe entgegenftreeften.

„Einlegen J" befahlen bie ftührer. „5tuf ben abjiehen-

ben ©egner — Schnellfeuer !

a

Unfere Schüffe h«ftten bem J^einbe nach. ©er entftob

in ber Dämmerung auf bas ©orf Badborp ju, bas mitten

oor ber ftront bes SataiUons lag. Bus feinen Stroh-

bächern jüngelten bie erften ftlammen.

2Bir lagen nun hott an ber Strafte, bie wir nicht über-

leiten follten. Bechts unb lints bes ftledens hatte jeber
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SBiberftanb aufgeh&rt, aber Pom ©orfranb her fnatterte

unb praffeltc uns noch immer ein tolles ©lafchinengewehr-

feuet entgegen, ©a budte fich jeber Ropf tief, tief hinter

ben ©trafeenbamm. SBie ein waagerechter ©chlofeen-

fturm fchwirrte es über uns hin.

„^auptmann Rraufe I“

„§ler 1"

„Rommen ©ie her ju mir l“

Sluf allen Pieren froch er ju mir hin.

„©er Sefehl fagt, wir follen biefe Strafe nicht über-

fchreiten. SBie benfen ©ie über ben ftall?“

„©leinet Slnficht nach müffen wir bas ©orf auch noch

haben, fonft ift unfere Sage hier nicht haltbar.“

,,©as wollte ich h&ren. Schaffen ©ie bas noch mit 3hrer

Rompagnie?“

„©elbftperftänblich.“

„©ie haben fünf Minuten Seit jut ©erftänbigung mit

9hren Unterführern. ©itte bann felbftänbig ju hanbeln.“

SBährenb Rraufe feine Vorbereitungen traf, hob ich ben

Ropf, um Hmfchau ju halten. SBie mochte es jur Kelten

ftehen? ©afe ^auptmann «Panther fein ©erfprechen, fich

meinem Angriff anjufchliefcen, erfüllte, baran war lein

Bweifel. Slber: ob et porwärts gelommen war? 3<h hatte

freie Hochebene por meiner ftront gehabt, er mufete ein

SBalbgefecht liefern. SBie mochte es ftehen — h^ter ber

bunflen SBanb, bie jur Rechten ben ©lief begrenzte?!

©telbung pon meiner ©elften: rechts fei fein Slnfchlufe

mehr, bas britte ©ataillon nicht heran, im SBalbe ftede

bet fteinb, Rompagnie betomme ftlanlenfeuer.

Unb — meine ©eferoefompagnie — bie Siebte?

©ach rüdwärts fiel bas ©elänbe in flacher ©entung ab.

©on ber ©iebten nichts ju fehen.
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„SRoebhxs, bie Siebte mu| 'ran I Schtden Sie ihr 93c-

fcfcl: fich auf jtoeihunbert 2Beter ans 93ataillon ^ctanju-

jiehen r
ha: nun ftürmtc bic Sichte . .

.

$er 93efehl ihres Rührers rife alles, toas ju ihr gehörte,

aus ber fiinte ber odllig burcheinanbergetommenen 93er-

bänbe nach oom unb halblints gegen bas $>orf, bas nun

in gellen Rammen fianb.

9Heine Schützenlinie, nur aus ben jtoei burch 93erlufte

gefchtoächten Rompagnien 6 unb 5 beftehenb, toar oer-

bammt bünn geworben— unb hing nach rechts in ber £uft.

SBenn nur bie Siebte tarne! hoffentlich fchiefeen fie

mir meinen 93efchlsübermittler nicht ab . .

.

„2Hoebius, fehiefen Sie lieber noch eine jtoeite Orbon-

nanj an bie Siebte . . . Sie foll fich fputen."

Scharf abgehoben oom hell unb immer heller aufgloften-

ben 93ranbe fchoben fich meine toaderen Stürmer oon ber

9lchten an ben ©orfranb heran, oerfchtoanben im Qualm,

hurragebrüll, Rampfgefchrei Hang herüber. 5>as 9Ha-

fchinengetoehrfeuer oerftummte. Sieg!

3m felben 2lugenblicf praffelte tolles fteuer oon oom
halbrechts los, too im 9Balbe oerfteeft — bie Rarte ergab's

— bie SBeiler ©rjptop-Sluchp unb 9Bojflatop liegen

mußten. 2lu<h aus bem ^orft jut Rechten, in bem bas

britte 93ataillon lämpfte, fielen noch immer Schüffe in

unfere plante.

„SHoebius, 9Koebius, ich habe ben ©inbrud, toir finb

ju toll oorgeprefcht, tommen nun in bes ©»eutoels Rüche.

Sollte 93anje uns nur haben anlaufen laffen, um uns oon

rechts ju überrennen?“

„3ch fürchte faft, £err hauptmann haben recht . .
.“

SHnuten hö<t>f^er Spannung . . . toller praffelt bas
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fteuer oon balbrecbts, (tretest baarfcfmrf über unfere $elm-

fpitjen. 9lun erfennt ber fjeinb, bafo et ju weit gehalten—
eine ©iertelminute ftcuerpaufe, f<$on liegt bie ©arbe por

uns auf ber Strafe, bafj es Hingt, als regne es Stiefel,

©ie Steinfplitter fpriljen uns um bie ©afen . .

.

„©lacljt euc(> Hein, Sungens, mac^t eucf> Hein . .
.“

$üft nichts . . . ben unb jenen erroifcbt's bocf> . .

.

Ilm mich lauter frembe ©efiebter . . . alle flauen fie ju

mir hinüber — forfcfcenb, prüfenb ... Ob ber neue 93a-

taillonspapa feinen &ram perfteljt? Ob er ein Rerl ift?

©iefe ©liefe geben mir meine ©ul?e toicber. 3<$> jünbe

mit eine ftifcfce 8»g<*rte an, oerteile ben 3nf>alt bes ©tuis

rechts unb linfs . .

.

„&alt ©lut, Äinber, bie Sacf>e rnirb fcf>on fcfcief geben."

$a\ ftommanbos hinter uns — Scbattengeftalten an-

laufenb, fd>arf abgehoben oon ber ©lut bes perblutenben

Sonnenrabes . . . $riumpb — bie Siebte l

„Leutnant ©orafj — f)ierl?er, |)ierf)er!"

So haben mir uns fennengelernt: i<$ unb ber Leutnant

©orafo, ber im Rieben fianbfebaften gemalt bat — einft,

por einer ©migfeit . . . Unb nun „mein befter Jtompagnie-

fübrer" ift.

„(Eröffnen Sie bas $euer auf ben ©egner im 5Balb

balbrecbts 1 ©ifier 500!"

„Siebte Äompagnie: balbrecbts, SSalbranb auffi^en

laffen, ©ifier 500: Scfjütjenfeuer
!“

3m felben Slugenblid tönt aus bem 9Dalbe jur ©echten

bas $urta bes britten ©ataillons: ber ^antber tut feinen

Sprung.

©ine ©efeebtsorbonnanj f>üpft in langen Sätjen oon

balblinfs fceran, mirft ftcb neben mir in ben ©bauffee-

graben, teuebt Reifer:
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„9Helbung oon bet Sitten: ©orf genommen ... Oft-

ranb erreicht . .
.
$einb reifet aus 1“

93raoo, Kraufeü

35iftoria 1 !

!

6eit feer fteinb mit bem ©otfe Raciborp feinen wi4>-

tigften <Stüfepun!t oerloren f>atte, jubem bas britte 93a-

taillon im 9Balbe rechts auf meine S}öf>e gefommen mar,

liefe aucf> bas abf4>eulid)e ftlanlenfeuer aus ben im 2Balbe

l)albre4>ts oorwärts gelegenen SBeilem naef). 34> rüdte

mit ben brei Kompagnien no4> fünffcunbert SIteter über

bie Strafee hinaus oor, bis 2lnf4>lufe an bas ©orf jur

fiinten, an Panther jur Re4>ten gewonnen mar, befahl

©ingraben, Sluftlärung naefc oom unb Übergang jur

Rulje.

f<$i<!te bann Rtelbung oon meinem ©rfolg ans Regi-

ment unb begab mi4> nun mit meinem 6tab bortyin, mo-

f>in bas £erj mi4> jog:

Re4>ts oon mir, bas mufete id> ja längft aus ber Karte,

jog fi4> bas 31«l b«o mo4)enlangen Ringens:

©ie 93af>nftre<fe 9öarfd)au—Petersburg

!

©a lag fie, bie G4>icffalsftrafee — f4>meigenb, tot —
Hnfer

!

Xief aufatmenb ftarrten mir bie mattblintenben ©eleis-

ftränge an, bie fi4> hinter uns, oor uns, fdmurgerabe oer-

laufenb, in bie Hnenbli4>teit, in bas tiefe Gd>weigen öer

fäumenben fjorfte oerloren. ©in Slugenblicf oerftummen-

ben Gtoljes.

©s f>atte injwif4>en [a4)te ju regnen begonnen; es be-

gann allmäl)li4) ju giefeen. ©runb genug für ben 3Bunf4>,

ein ©a4> über ben Kopf ju betommen, um im £rocfenen
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bie ©efehle ausjuarbeiten, ©elephonoerbinbung nach

rücfwärts (>crjuftcllen, unfere harten ju orbnen. Viel-

leicht gar ein paar Seilen heimwärts aufs ©apier ju

werfen. (Es war ja nun alles „im ©lei".

2lls Stabsquartier tarn allein in ©etracht ein winjiges,

aus jwel Rammem beftehenbes ftachmetlhäuschen, bas

„Stationsgebäube", etwa breifmnbert ©leter hinter mei-

ner Sinie. (Eine anbere menfchliche ©ehaufung war auf

Rilometer im Zlmlreife für uns nicht oorhanben. ©alb

hatten wir's erreicht. Natürlich fah's brinnen fchweine-

mäfeig aus, aber ber beutfehe Solbat weife ja feit langem,

wie man ruffifchen ©red binnen einer halben Stunbe

in beutfehe Orbnung unb Sauberleit oerwanbelt.

£ier melbete fich bei mir, wie Pom Fimmel gefallen,

als he<h*rcPünfchter (Etfafe für bie ©erlufte, welche bas

Offijiertorps meines Sataillons heute erlitten hatte,

ein junger Offizier, ber Seutnant ber ©eferpe Sin bau.

(Er war ins ©egiment oerfefet, hatte fich mutterfeelenallein

wie ich Porgearbeitet, junächft jum ©egimentsftab, war

bann, bem jweiten ©ataillon jugeteilt, burch bie Schlacht

bis ju mir burchgebrungen. (Er hat fich als fehr tüchtiger

Solbat entpuppt unb ift eine bewährte Stüfee bes ©egi-

ments geworben.

SBir follten unferer llntertunft nicht lange froh tPerben.

Raum hatten wir's uns behaglich gemacht, ba erfchien

— ber hoh« ©egimentsftab.

SBas? ©er ©egimentsftab fünfhunbert ©teter hontet

ber rorberften Sinie?! ©as hätte er nicht nötig gehabt.

Sch hatte ihn in einem warmen unb troefenen Quartier

in Rofcielna permutet.

©er Oberftleutnant war mifepergnügt — permutlich,

weil er beim Vorgehen bis auf bie £aut nafe geworben
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war, unb bann toeii ich auch noch bas ©orf Sacl-

borp genommen hatte.

Sch tourbe turjerhanb oor ble $ür gefegt, mein fchönes

Sahngebäube bejog bet Segimentsftab.

SBir tappten in bie Segennacht hinaus unb liefen uns

unter triefenben Süfchen ein Beit auffchlagen, eine toin-

jige #unbehütte aus jwet Beltbahnen. ©aneben eine

jweite für ben ftemfprecher.

Crochen unter, ju mübe, einen Siffen aus bem Srot-

beutei ju effen. ©as Beltbach, burchweicht toie ein Scheuer-

lappen, löcherig toie ein Settiermantel, lag auf unferen

Cnien. ©ennoch flnb mir eingefchlafen: mein Stoebius

unb ich.

Sicht für lange. Salb tnarrte ber Apparat.

©aö Regiment! ©ie Srigabe fei ungehalten, bajj bie

belben SBeiler bicf>t oor meiner 5*™* mit ben unaus-

fprechlichen Samen noch nicht in meinem Sefitje feien . .

.

Sch foiie fie fofort nehmen.

©a hatten mir bie Sefcf>erung. 2Die man's macht, ift's

falfch. Som Regiment mar ich getabeit toorben, toeii ich

juoiel, oon ber Srigabe, toeii ich J« wenig genommen
hätte.

2Bas? Steine tobmüben Compagnien, bie fich eben in

Schlamm unb 2Balbmobber eingerichtet haben mochten,

jetjt noch einmal ins ©efecht fchiden? SBoju? Um in ber

erkämpften ftront eine Meine Ausbeulung einjubrüden,

bie fich auf ben ©injeichnungen ber Srigabe vielleicht ab
Schönheitsfehler bemerkbar machen mochte, an Ort unb

Stelle oölüg bebeutungslos toar, jebenfalls nur mit blu-

tigen Opfern befeitigt toerben konnte? Aiit nutjlofen . .

.

Aiorgen früh würbe Sufeti bie Ortfchaften kampflos ge-

räumt haben . .

.
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9lein ! Glicht ju machen !

!

„92loebius, teilen Sie bem Regiment mit, bie Dörfer

feien jur Seit noch ftar! befeijt, mie ich aus Reibungen

meinet Patrouillen mtffe, ich hätte noch bis oot turjem

fcharfes fteuer oon bort betommen. 3ch bäte bie 23rigabe

oeranlaffen ju toollen, fie möge auf Slusführung bes 23e-

fehle »erdichten.

„9tun, u>as fagt bas Regiment?"

Ss fei fef>c ungnäbig, toolle aber bie Sntfcheibung ber

23rigabe einholen.

Schön, alfo fdjlafen mit injtoifdjen einen Slbjug.

Sine 23iertelftunbe fpäter:

„Regiment für §errn Slbjutanten !"

2lbctmals frocf> 92toebius aus ber einen ^unbehütte in

bie anbere unb rief mir alsbalb burcf» bie hoppelte 3clt-

manb hinüber ju: bas Regiment »erlange perfönlichen

23ortrag bes 23ataillons; tdf> möge jum 9tegimentsftabs-

guartier hinüberfommen.

Od) ftapfte in ben Kegenfturm hinaus, ftanb jef>n SRinu-

ten fpäter »or bem ßommanbeur, ber toarm unb troden

hn Stroh lag. 3m ©ifenöfchen bes 93af>n»orftef>ers praf-

feite ein molliges fteuer.

„9llfo 23loem, bie 23rigabe »erlangt tategorifch, bafc

Sie fofort bie jrnei Stefter in 3f>re £anb bringen.“

„©eftatten SJerr Oberftleutnant, bafe id> ein paar 2Borte

mit bem 23rigabeabjutanten fpreche?"

Sn jioei Minuten hatte ich bem ^auptmann ßnochen-

hauer bie Sage tlargemacht, meinen ©ntfchlufj begrünbet.

3
cf) fei bereit, bie 53erantr»ortung ju übernehmen, bafc bie

oon mir erfämpfte ftront gegen jebe feinbliche Unter-

nehmung gehalten mürbe, ©er ©eneral tarn felbft an ben

Apparat, beglüdmünfehte mich jum Siege meines 23a-
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taillonß, ertlärte fi<h mit meinem ©ntfchlufe einoerftanben

Sch erftattete bem Begimentstommanbeur Bericht. 6t

breite fi<h »erbriefelich auf bie 0eite.

„©ute Bacht."

„©ute Bacht, £err Oberftleutnant."

Raum lag ich, nafc toie eine erfäufte Ratje, unter mei-

nem 0cf>euerlappen — ba llingelte bas Telephon aufs

neue: bas Regiment »erlangte, ich folle fofort burch Pa-
trouillen feftftellen, ob bie Befter noch befetjt feien.

„£aben 0ie benn gefagt, Bloebiuo, bafj ich felbftoer-

ftänblich ftänbigen Patrouillengang im Borgelänbe ange-

orbnet habe?“

„3at»ohl, bas habe ich gefagt, $err ^auptmann. 2lber

bas Regiment »erlangt noch eine 0peaialauftlärung."

2llfo: fünfte eine Patrouille gegen bas eine, 0e<hfte

gegen baß anbere 6tintlocf>.

Hm oier Hhr telephonierte baß Regiment: baß Ba-

taillon folle fi<h fofort fertigmachen unb bie beiben ©ßrfer

ftürmen.

0ch befahl ben Bufbruch, feilte mich perfönlich an bie

0pit$e meiner 0<hütjenlinie unb betrat, nach einem

Btarfche »on einer 0tunbe burch fperriges Hnterholj unb

fchtoammigen SDalbmoraft, noch in rabenfcht»arjer Ba<ht,

als erfter ben fchmalen Pfab, ber jroifchen ©ärten in bie

^auptgaffe »on ©rjptpp-Sluchi) hineinführte.

Natürlich toar es leer. SBojflarpp beogleichen.
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18.

(£s gehörte lern Übermaß an ftrategiföer 2Beisf>eit baju,

um unfere Sag« naefc bem geftrigen ©iege ju beurteilen,

unfere näcfcften Aufgaben oorausjufagen. (Ein 93lid auf

Me Rarte lehrte erlennen, meines bebeutfame ftrategifdje

8iel uns, na<$ ©rreiefcung bet ©trede 2Barfcf>au—Peters-

burg, fojufagen por ber Safe lag: bie große Quetbaljn

Romei—Sreft-£itomft—Steift—Sialpftot, eine ber mi4>-

tigften ©treden bes überaus tlaren ©pftems ber ruffifefjen

©roßbafcnen. ©er gerabe 2Beg oon bem nunmehr er-

tämpften Puntt an ber 2Barfcf>auftrede ju bem neuen

3iel führte ln eine üble ©egenb. 8n>if$«n unferer Safe

unb ber Safcn lag bas Saremtnie bei ©uraj, umgeben

pon einer breiten SBalb- unb ©umpfoone. ©ine einjige

Strafe unb 53rüde überquerte bie ftlußnieberung in ge-

raber Sichtung auf bie genannte ©tabt. #ier ben Über-

gang perfuc^en ju tpollen — ©elbftmorb. SMt tonnten

uns an ben fünf Ringern abjäjjlen: erftens, baß unfere

ftüljrung oerfudjen mürbe, bas Saremtnie na<f> ©üben ju

umgeben unb ber Safm in bet allgemeinen Sichtung auf

bie große ©tabt Sielft ju Selbe ju rüden; jmeitens: baß

ber Suffe fiefc in unferem Slbfcfmitt mit bem ©efilee im

Süden niefct mefcr emftfcaft jur 2Bef>r feßen, fonbern ben

Übergang bei ©utaj für fieß felber benußen unb uns f>er-

naeß permeßren mürbe. 9Rit feinen ^auptträften mürbe
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et ebenfalls um bas Rarewtnie fcerum na<h ©üboften

ausbiegen, um füblich biefes fich felbft perteibigenben ©e-

länbes por bet 23afcn unb bet ©tobt Rielff fi<h ju fc^ärffter

©egenwehr aufjubauen.

©as Programm ber nächften £age lag flar por uns:

jwet Rlarfchtage, bann eine neue, wahrfcheinltch noch er-

heblich fchwerete ©cf>lacht. ©o ift es auch gefommen.

©et erfte Rlarfchtag, ber 16. Ruguft, hatte für mich mit

bem unnötig frühen Rufbruch begonnen, ben bas Regi-

ment befohlen hatte.

Slaum hatte i<h biefe Refter erreicht unb in ©rwartung

anbeter 93efef>!e an intern Rkftranb eine Sereitfchafts-

ftellung aufgebaut, ba erfchien bet Regimentsftab ! Rlan

mufcte es bem Äommanbeut laffen: auch er fronte fich

nicht 1 . .

.

SBirtte bas alsbalbige ©rfcheinen bes Oberftleutnants

in ber porberften fiinie feht getpinnenb, fo bebeutete es

hoch, toie nun bereits erfa^rungsmäfeig feftftanb, für ben

betreffenben Rataillonsführer leine reine ftreube.

Ra<h einer halben ©tunbe erfchien mein neuer ^Pferbe-

burfche mit meinen unb bes Rbjutanten ©äulen. $3on ben

meinigen tonnte i<h allerbings nur bie ftramme, aber

etwas fchwerfällige fiotte gebrauchen; bas anbere, ein

Rofalenpferb, hatte webet einen Ramen noch ein Äopf-

jeug: ber ©urfcfje, ein polnifcher 'ipferbetnecht, ritt es

mit einem ©trief als Sügel. Rlit jebem anberen Reiter

wäre es abgegangen. Ruch jwet pertrauenerwedenbe

Rlelbehufaren ftellten fich ein, fo lam alles in wenigen

Rlinuten in Orbnung. RIsbalb hatte ich bas ©ataillon in

ber §anb unb lonnte in oorberfter fiinie antreten.

Run entwicfelte fich mieber bas überwältigenbe, mir

fo neue Silb bes öftlichen 93ormarfches. ©ine STaftK wie
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blefe war mir webet wäf>renb meiner pierunbjwanjig

5riebens-©olbatenjahre noch wä^renb bes gewaltigen

Vormärzes por einem 3a$>r »m SBeften betannt ge-

worben.

Es war, hur) gefagt, bie Übertragung bes ©ebantens

ber ©efeefcts ftreifen oon bem Stampfe felbft auf bie

gefamte Vorwärtsbewegung.

„©efechtsftreifen“ fjatte es auch im ^rieben, au cf)

£erbft 1914 in Velgien unb Vorbfranlreich gegeben. 2lber

erft pon bem 2lugenbü<f an, wo wir in Fühlung mit bem
fteinbe getreten waren. 971an oerftanb barunter bie Qu-

teilung eines beftimmten ©elänbeabfdjnittes an bie Sxup-

peneinheiten. ©eine ©tenjen würben beftimmt burd? bie

2lusgangsftcllung unb bas Slngriffsjiel unb but<h bie

fiinien, welche bie Ecfpunlte biefet beiben Linien per-

banben.

liefen ©runbfatj ber Einteilung ber Starte in lange

fchmale ©treifen unb ihre Verteilung unter bie ein-

gefeijten Einheiten fanb ich im Often auch auf ben Vor-

marfd) angewenbet. 33Ut bem £ineal würben auf ber Starte

parallele ©triebe in ber Vichtung unferes Vorgehens ge-

zogen, im 2lbftanbe pon etwa achthunbert Bietern für bas

Regiment, pierhunbert für bas Vataillon. daraus ergab

fleh, ba& ftets jwei Vataillone jebes Regiments in por-

berfter fiinie eingefetjt werben mußten, wä^renb bas

britte entweber als Vegtmentsreferpe jur Verfügung

bes Regiments ober als Vrigabe- ober SMpifionsreferpe

jur Verfügung bes betreffenben f)öf>eren ©tabes ftanb.

$>ie Vataillone ber porberften fiinie nun Ratten fi<h

innerhalb ihres ©efechtsftreifens porwärts ju bewegen,

inbem fie ihn ausfüllten, fief? innerhalb bes ©treifens aber

na<h ber Eiefe ftaffelten. daraus ergab fich als natürliche
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unb regelmäßige Einteilung, baß jmei Compagnien als

meit auseinanbergejogene Schützenlinie je 200 Sieter bes

©efechtsftreifens einnahmen, bie britte Compagnie eben-

falls aufgelöft hinter ber Stitte mit 300—400 Steter 2lb-

ftanb folgte unb bie eierte Compagnie als Bataillons-

referoe möglichft gefchloffen noch etroa 500 Steter roeiter

rüdroärts.

$>ie oorberfte fiinie burfte beim Borgehen rechts unb
lints ben ©efechtsftreifen nicht überfchrelten, f>atte aber

Snfchluß an bie Bachbarbataillone ju galten, bas heißt

mit ihnen in enger Berbinbung ju bleiben unb fich auf

annähemb gleicher ^öfje ju galten. ®as ergab jenes

tppißhe Bilb bes Borgehens einer ungeheuren, S)unberte

oon Cilometer breiten Schützenlinie, ber in gemeffenen

Sbftänben bie jmeite fiinie unb bahinter bie Seferoen

folgten.

3n biefer Formation haben mir mit eifemem Befen ben

Muffen aus ^3olen, Litauen, Curlanb hinausgetehrt l

2Bar bie feinbliche ©egenmirtung nicht ju ftarl, fo folgte

ber Bataillonsftab ju ^ferbe ber jtoeiten fiinie, um oon

bort aus bie Bormärtsberoegung bes Bataillons ju (enten

unb burch Befehl bie 0<hmantungen unb Unebenheiten

auszugleichen, bie etroa unter bem Einfluß oon ©elänbe-

hinbemiffen, toie Dörfern, SBälbem, perlaffenen feinb-

lichen Stellungen, entftehen mochten, ©as erforberte oom
Rührer bes Bataillons ber oorberften fiinie eine be-

ftänbige angefpannte Sufmertfamteit, gemährte aber zu-

gleich h°hc 33efriebigung.

Stenn bas ©elänbe überficht gemährte, gab’s Bilber

ju fehen oon einer übermältigenben ©roßartigteit:

Someit bas Buge reichte, tonnte es bie enblofe fiinie

ber porrücfenben Snfanterie perfolgen unb manchmal auch
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bie jtoeite fiinie, bie gcfc^Ioffcn nacfcrüdenben Aefetoen,

tpomöglicf) gat ganj rüchnärts bie auf ber ©trafje fic$>

fcinterbrein f<#iebenben bunllen Büge bet Kolonnen ber

Artillerie, bet ©agagen . .

.

$>as ©ilb bes umoiberfte&licfcen ©orroärtsbrängens

einet ganjen Armee.

£raf ein £eil auf emftyaften feinblicfcen Riberftanb, [o

machte et f>alt, fcolte ben ©paten heraus unb fcfmf ficfc in

einet ©iertelftunbe bie Anfänge einer ©tellung. Aatfir-

licfc lam baburcf> bas ©orgefcen ber Anfcfclufetruppen ins

©tocfen. $>ie ftüljrer bet ©pitjenbataillone fanbten Rei-

bung nacf> hinten: 3cf> bin bis ba- unb ba|?in oorgetommen,

bin auf feinblicfce ©egemoefcr aus ber unb ber fiinie ge-

flogen, f>abe micf> eingegtaben unb erbitte toeitere ©efefjle.

©is jur Antunft biefer ©efefjle führte man ein „f>in-

fcaltenbes fteuergefecfct", bas ber Gruppe jugleicfc eine oor-

bereitenbe Auf>e gerpäfirte, jog bie ftelbtücfcen fo naj>e

u>ie möglich fceran unb toar bemüht, bas ©ataillon por

bem Kampfe nocf> einmal ju perpflegen.

Snjtoifcfcen liefen bei ber oberen $üf>rung bie Rei-

bungen ber porberften fiinie nacf> unb nacf> jufammen unb

ergaben ein ©Ub ber ©efamtlage, liefen erlernten, too ber

©erlauf unb bas B^tnim bes feinblicf>en Riberftanbes

ficf> befanben, unb too anbererfeits ber locus minoris re-

sistentiae fafe, ber fcfjtoa^e ^unlt ber feinblitfcen Auf-

ftellung. Rar ein folcfcer überhaupt erlennbar, bann

tourbe biefer jum Angriffsjiel getoäfjlt, Artillerie in aller

©elaffenfjeit aufgebaut, um biefen Abfcfcnitt fturmreif ju

machen, Aefetoen (>erangefüf>rt, um bem Angriff ben

nötigen Aüctyalt ju gewähren. Räfnrenb ber Auffe gerabe

ba, too er ficfc mit Pollen Kräften ju entfcfcloffenem Riber-

ftanbe, oielleicfct in ftart befeftigter ftelbftellung, bereit-
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geftellt hatte, fi4> burch Sruppenentwidlung unb fteuer-

wirtung feftgehalten faß, einen ernftlkben Singriff abet

»ergebene erwartete — brachen wir mit »oller Straft an

einer ober mehreren ©teilen burch, an benen er weniger

ftarl war, buteßriffen feine ©efamtaufftellung, lamen in

ben Slüden feiner £auptftfißpunfte unb jwangen ihn,

Stellungen ju räumen, oft oöllig tampfloe, an benen

wir une bei frontalem Singriff bie Jtöpfe eingerannt

hätten . .

.

©as war, in großen ©runbjügen umriffen, bie Saltif,

welche unfere ungeheuren ©rfolge gegen bie unermeß-

lichen £eere bes ©roßfürften ermöglicht hat*

fteber Sag lehrte uns biefe SHetßobe unferer oberften

Rührung tlarer ertennen, tiefer begreifen.

©ie wahrhaft gigantifche Stuße, mit ber fich bas alles

abwidelte, burchbrang nach unb nach t>cn Körper ber

Slrmee. Sie wirlte in ber Sruppe wie in ber Unter-

führung ein unerfchütterlicßes Vertrauen. SBeil fte bie

©ewähr bot, baß bie obere Rührung beftrebt fei, 93lut ju

fparen unb felbft anfeheinenb unerläßliche ©ntfeheibungen

ju »ertagen, wenn fie nur mit ftärteren Opfern ju er-

laufen waren— weil ber ©olbat nachgerabe bahinterlam,

baß man ihn nur bann unb ba wirtlich bem $einb ent-

gegenwarf, wann unb wo bie Slusficßt auf ©rfolg fo gut

wie jweifellos war, bas 8iel ben ©infaß »erlohnte —
barum folgte er willig, wenn ber 93efeßl ben Singriff

heifchte.

ftüßrer unb Sruppe erfannten unb nannten fdhon ba-

mals in täglich wachfenber ©brfurcht »or bem neuen

©eifte, ber bie öftliche Striegfaßrung burchbrang, bie

^Jerfon unb ben Stamen feines Srägers.

©iefe Sluseinanberfeßung wirb bas 93erftänbnis jener
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Rümpfe erleichtern, feie uns oon nun an bur<h SBochen in

ihrem 93ann gehalten haben.

Sunächft fing bie ©ache recht behaglich an. ©ec fteinb

mar meg. 9tur »ereinjelt orgelten aus toeiter 5«ne ein

paar fernere ©ranaten h^an, plumpten roeit hinter

unferen Sinien in bie Sanbfchaft, fchleuberten ihre ©red-

fontänen in ben 97iorgenhimmel. Manchmal raffelten auch

ein paar Schrapnells über uns hin unb mochten unfere

Rolonnen ein menig beunruhigen. Slber nirgenbtoo mehr

tnatterten ©emehrfchüffe, nirgenb ratterten 97lafchinen-

getoehre — offenbar toar bie feinbliche Snfantecic in

oollem 9tücfjug, nur bie Slrtillerie martierte fchüchteme

©törungsoerfuche.

Sch mar fehr oergnügt in meiner neuen Aufgabe, auf

meiner neuen Sötte, meinen 92toebius in feiner neu-

badenen 2lbjuiantenherrlichteit neben mir hoch Zu 9lofe,

biemeil er mochenlang als fimpler Sugführer hatte ju $ufe

tippeln müffen. ©r ftcahlte oor ©tolj, glühte oor ©ienft-

eifer.

Sn ben erften 2?achmittagsftunben bereits maren mir

bicht am ©aum ber SZaremfümpfe, gegenüber ©uraz,

unb bezogen in einem meitgebehnten, behäbigen Orte

©cochp-Stare Ortsbimaf. Sch mar beftrebt, mich mit ben

neuen 93erhältniffen oertraut zu machen. Sunächft be-

fuchte ich bie 53agage, bie unter Rührung bes Offijier-

ftelloertretecs Rramer ftanb, eines fünfzigjährigen Can-
nes. ©h*mals attioer Unteroffizier, jetjt Rriminalfchuij-

mann in 93erlin, hatte ec fich bei 2lusbruch bes Rrieges

freimillig zur Verfügung geftellt unb genofe im 93ataillon

größtes ^nfehen als madeter, pflichtberoufjter 2Hann. Sch

munberte mich, toarum et noch nicht ftelbmebelleutnant
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fei. ®r judte mit ben Siegeln: es habe fich wohl noch

niemanb bafür intereffiert. 3d> nahm mit por, ihn ju

beobachten unb für ihn ju forgen.

Übrigens trug bie Bagage ben ©tempel bes „jungen

Regiments". Bon ben etwa 18 SBagen bes Bataillons

waren nur fechs richtige, porfchriftsmäfeige ©ienftwagen,

erft por turjem eingetroffen. ©er Beft requirierte pol-

nifche Bauernfarren, fogenannte ^anjetDagen, befpannt

mit Banjepfcrben, ben niebrigen, gefpenfterfiaft hageren

unb hoch unpertpüftlichen ^Jolengäulen.

©ann liefe ich mir bie ftelbwebel bes Bataillons oor-

ftellen. 3m ©efpräch fragte ich, «8 beim Bataillon

üblich fei, bafe bie ^cli>tt>cbel mit ins ©efecht gingen. ©le

bejahten ein wenig oertpunbert: bas perftehe fich hoch

pon felber. 3ch ertlärte, bas perftehc fich leineswegs pon

felber; ich »olle leinen ftelbwebel mehr im ©efecht fehen,

nur einen fjelbwebelbienfttuer, ber etatmäfeige gehöre

jur Bagage, ©iner bei jeber Compagnie müffe einen

Haren Copf behalten, als ruhenber Bol — tos fei eben

ber ftelbwebel, ber Berforger unb Bertoalter ber Com-
pagnie.

3n meinem „©tabsquartier", bas Bloebius injtpifchen

finbig ausgeroählt unb inftanb gefefet hatte, empfing man
mich mit einem glänjenben ©chmaus. 3ch lernte meine

Bataillonsäräte lennen: ben behäbigen, gemütlichen

©tabsarät ©oltor Bobe unb ben ftets au ©<h«fJ unb

Betrieb aufgelegten Bffiftenaarat ©oltor ©trasburger,
pon bem au mit bereits ber Buf gebrungen war, bafe er

fich im ©efecht mit rüdfichtslofer ©apferleit bis in bie

porberfte fiinie burchfchlage, wenn es gelte, Berwunbete

unter fchwierigen ümftänben au bergen, ©o fah ich mich

in einem neuen, aber überaus angenehmen Creis. llnfer
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Segrüfjungsmahl »erlief unter freiem Fimmel in befter

Laune, roäijrenb am ©artenjaun oenoitterte ^olengretfe

neugierig gafften, troij 5er Sommerglut in ihre mit 5em

ftell nad? innen geteerten ^elje gefüllt, in 5enen 5ie

Läufe orbentlich tnifterten.

Sad) £ifcf> fucfjte ich mit 5em Slbjutanten bas Sataülon

auf, bas auf einer SBiefe neben meinem £aufe bimatierte.

93or allem lag mir baran, meine Unterführer fennen-

julernen.

$ie ßompagnieführer 5er ©lebten unb Siebten, Leut-

nant Sorafc unb £auptmann Äraufe, tannte ich ja fchon.

®ie fünfte führte 5er attioe Leutnant £efch, bisher in-

folge eines Leibens noch ohne Äriegserfahrung.

5>et Rührer 5er ©echften, Leutnant ©obtunj, oon

Seruf Soltsfchullehrer, toar ein unterfeijter fehlster

27lann oon berbem, oertrauenenoeefenbem 2Befen, furj

angebunben, ftramm unb folbatifch, mit feiner Rompagnie

feft oenoachfen.

©o glaubte ich mich auf meine ©tütjen perlaffen ju

lönnen. ©aju auch auf Serpflegungsoffijier unb Sa-

gagenführer, oom ©anitätsftab gar ni<ht ju reben.

©ie Bugführer toaren, bis auf bie Leutnants Linbau

unb ßaifer, Unteroffiziere, meift mit Portepee, oicle oon

biefen letzteren Offijierftelloertreter, biefe famt unb fon-

bers altgebiente Unteroffiziere, bie anberen Sijefelbtoebel

unb Offijierafpiranten. Überall fah ich guten SBillen, bei

ben meiften bewährte ftdegserfahrung.

©o hatte ich ben Umtreis meiner neuen £ätigfeit um-
fchritten unb burfte mit einem ©efühl oon Sicherheit unb

Sertrauen an ben Slbenbtifch jurücttehten, ben bie Herren

$>ottoren fennerhaft beftellt hatten. Slan bente: ©<hoto-

labenfuppe mit Subbingtlöfecn, bann prachtpolier ©ier-
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fuc^en mit Rompott, baju ben üblichen Rriegsfett, bie

g=Iafcf>c ju brei 97lart unb jef>n Pfennigen! 21<h ja, bas

rnaren noch Seiten . .

.

2111 biefe Schlemmerei tarn felbftoerftänblich aus unferer

eigenen Safere. 2ln bienftlidjer Verpflegung empfingen

mir nicht ein ©ramm mehr als bet 971ann.

2Bir lagen fchon in tiefem Schlummer, ba mürbe ber

2U>jutant ans Telephon gerufen unb empfing eine Nach-

richt, bie mistig genug mar, uns alle machjurütteln.

Romno genommen, hunbertjmanjig ©efchütje er-

beutet !

SBenn bas fo meiterginge, mürben mir ben Rrieg gegen

Nufelanb noch oor bem erften Schnee ju ©nbe bringen,

Unb — mar bas nicht bas ©nbe bes Smeifronten-

trieges? Nlufjte bas nicht ben allgemeinen Rieben be-

beuten?l

3n biefer Hoffnung entfchliefen mir oergnügt.

©er folgenbe Nlorgen brachte ben ermatteten Sefehl,

eine fcharfe Nechtsfchroentung 3U machen unb, bas Narem-

Inie jur hinten laffenb, gen Süben abjumarfchieren.

©ie ©ioifion 2Bernit$ mürbe »on ber ©ioifion Vreugel

abgelöft unb trat als 2lrmeereferoe in bie jmeite fiinie.

©er ©rleichterung, bie bas bebeutete, finb mir nicht

lange froh gemorben. S^ar oerlief ber nächfte SHarfchtag,

ber 17. 2luguft, bei oollem friebensmäfeigem Vehogcn, in

Nlarfdjtolonne, ftatt roie geftern jum ©efccht entmicfelt.

3m Süboften aber bei 23 i elf t fehlen es h«»6 herjugehen.

3mar brang noch !aum ein £all ber Schlacht ju uns

herüber, aber ganje 3üg« 23ermunbeter ftrömten uns

entgegen unb berichteten oon harten Rümpfen. Unb
melche Unmenge ©efangenentransporte ! Silles fieute

oon einem ganj anberen £ppus als bie, melche mir bisher
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ju feiert betommen Ratten: grofce, ftartlnodpige, finfter-

blicfenbe ©efcllen mit bufcf)igen 93lonb- unb SBraun-

bärten: Sibirier unb ©arben, ©litetruppen, juc 93er-

ftärtung unb jum Scf>ut$ ber 33afm f>erangemorfen. 9Bir

burften uns auf einiges gefaxt machen.

Slbenbs 93imal bei fcf>mülem, bebeeftem ^immcl.

perfpraef) reefrt ibpllifcf? ju roerben. ©as erfte 93ataillon

f>atte ju einem ©lafe 93ier eingelaben. 9Bit fafjen, Stoebius

unb icf>, als ©äfte im Greife ber pertrauten JSameraben

unb maren fefcr pergnügt.

3n unfere Oafe plaijte nacfjts um elf — etliches Siet

u>ar bereits oertiigt — ber 93efef>l herein:

Stäbe fofort beritten unb marfdjbereit jum 9?egiments-

ftabl

©s mürbe uns eröffnet, bafe mir mieber in bie oorberfte

fiinie tämen jur 2lblßfung ber 99. ©ipifion, bie infolge

heftigen feinblicfjen 90iberftanbes oot ber 8«t abge-

fämpft fei. ©ie Slblßfung fei nocf> in ber 9lac$>t ju be-

mirten. 2llle 93ataillone fofort in 9flarfcf> ju fetjen, fjüfjret

poran 3ur Übernahme ber Stellungen!

93alb trabten alle Pier Stöbe unter ftüfjrung bes

ftegimentstommanbeurs in bie rabenfe^marje 9la<$t

hinein, ©er Oberftleutnant ermies ficf>, rnas icf> if>m nie

äugetraut f>ätte, als ein f<f>arfer Leiter, ©as £empo, bas

er auf feinem ftömmigen 93raunen angab, mar gebiegen.

Ss toftete ifm felber feine Rartentafcfce, micf> meine rechte

Heine ‘padtafefje mit ©ummimafcfjbeden unb £anbtu<$,

meinen Slbjutanten gar feinen SBoilacf) . .

.

2lm 8iel angetommen Ratten mir 2ftü£e, ben Jtom-

manbeur bes Regiments, bas mir ablßfen follten, aus

tiefem ©rfcfjßpfungsfcfclafe mad>äutrommeln: er f>atte

ben 2lblßfungsbefe£l noefc gar niefct erhalten.
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©amt fchroere Vot, bas Bataillon fceranjufrtegen.

I unb III tarnen auf Vorpoften, id> mar Stegiments-

teferoe, f>atte fonach ben Vorjug, mit bem 9tegiments-

ftab jufammen in einem oöllig ausgeplünberten V<*nje-

haus unterjujie^en unb t>on Pier bis fedjs Uhr morgens

auf einem ©trohbünbel f>injubämmem. ©abci quälte

immerfort bas Telephon, tarnen Reibungen über SHel-

bungen, Vefehle über 33efct?Ie — leine reine ftreube.

3<f> betounberte ben Oberftleutnant, bafe er, noch etliche

Jährchen älter als ich unb ron 9?hcuma geplagt, feinen

tnurrigen ^umor unb eine nicht totjutriegenbe ©pann-

traft befielt.

Um fedjs Uhr Vtelbung, ber $einb habe bie uns gegen-

überliegenben Stellungen geräumt. fturj barauf 93efef>l,

ju fofortiger Verfolgung anjutreten. Es toar, trotj f>öcf>ft

mangelhaften 9Iacf)tfchlafes, eine Erleichterung, aus ber

muffigen, lärmhaften Vube fi<h hecaustoidcln unb in ben

leuchtenben Vormorgen hinaustreten ju bürfen.

©er £ag, ber eben heraufglühte, follte einet ber ftol-

jeften meines Gebens toerben.
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19.

(Es fing an rote alte £age. ©er fteinb n>« roeg, wir

traten unferen SJormatfch an, ohne eine Spur Pom Muffen

ju fehen, ohne nur ein Schrapnell ju betommen.

©as erfte unb bas britte Sataillon roaren aus ihren

93orpoftenftellungen gleich in bie Schüijenlinle über-

gegangen. Sch, als Stegimentsreferre, penbelte in 9Harfch-

tolonne gemächlich hinterbrein.

2Bir burchritten ein flaches S}o<hgelänbe, auf bem
niebere, ziemlich büftere fjöhrenroalbungen mit 2l<fer-

gebreiten roechfelten. Snmitten bte üblichen tümmer-

lichen, eingeäfcherten ©orfftätten.

Quer burch bie fianbfehaft jogen fleh in Slbftänben oon

etroa je einem Kilometer nicht roeniger als brei poII-

tommen ausgebaute unb hoch lampflos uns überlaffene

Stellungslinien I

©efangene hatten ausgefagt, bie ruffifche 21rmee führe

fojufagen eine jroeite 2lrmee pon 3wilorbeitem beiberlei

©efchlechts mit fi<h, bie roährenb ber Kämpfe roeiter rüd-

roärts Stellung hinter Stellung ausbaue, ©laublich nach

bem, roas unfere Slugen fahen. Slifolaj tonnte fleh ben

fiujrus geftatten, mit Stellungsbauten ju „aafen" . .

.

Stedte hoch in ihnen nicht ein £eü ber Kampftraft feinet

Slrmee, fonbem lebiglich ber Schweife oon £elotenbanben,

bie unter Knute unb Kolben ftanben.
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©ie ©efecfjtsftreifen, Me uns fceute jugeteilt maren,

reiften ftola unb juoerficfctlid? bereits bis über bie Safcn

Sielfl—33iaLpftot hinüber, unfer nacktes großes ftra-

tegifefces 8id. »erriet »iel Sertrauen bei unferer

oberen ftüfcrung. 2lber trir tourten ja, bafj mit nun

©litetruppen »or uns Ratten. Überbies erfuhren mir, bafe

jmifc^en uns unb unferem 8»d fi<$ no<£ mehrere fefte

Stellungen fnnteretnanber befänben. £eute mufete es

ju ferneren Kämpfen (ommen.

$>as $>orf Sialinoroo mar burefcfdritten, als unfere bei-

ben Sataillone ber »orberften fiinie aus ben SBälbern,

bie unfer Starfcf) burefcqueren mufete, gegen t>alb jrnölf

Ufcr $*uer belamen unb in Stellung gingen. 2Usbalb

orgelten bie erften ©ranaten fceran, i<$ jog bas Sataillon

auseinanber. Sei bem heftigen 2lrtilleriefeuer, bas uns

alsbalb überfdjüttete, bauerte es teine jefm Sünuten, unb

meine Kompagnien maren in ber ©rbe oerfcfcmunben.

253ie f<$nell ber Spaten arbeiten tann, menn's fcfnefjtt

‘Panje freien bei Siunition. ©s praffelte gehörig ba

»om. Salb Rumpelten ganje Trupps Sermunbete ber

oorberen Sataillone an uns oorüber. Söen's träftig ge-

f>af<f>t £atte, ber fcfclicf) unb mantte ftumm feines Steges,

in ficf> geteert, fallen ©efic^ts, unb achtete niefjt ber 8u-

rufe, bie aus unferen ©räben ifmt entgegenflogen:

„Sa, ftritje, brüeffte mal toieber bie Knie na<$ be

Heimat burcf)?"

„Orje, jriefee Stuttan unb mad? 'n ftrammen Kriegs-

bengel r
Ster bas ©lücf fcatte, ein „llrlaubsföüfccfcen" ju er-

roifcf>en, ber lachte unb ultte munter jurüd:

„5>et lannfte oo<$ £aben, SHllem l $e|> man nac£ »orne,

ba tannfte Urlaubsfdjeine in alle greefeen oapafet triejen I"
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Sticht lange, unb auch in meinen ©täben mürben „Hr-

laubsfcheine perpafet", mancher gleich für bie ©wigteit.

Smmer bitter fielen bie ©ranaten, immer mütenber

fläfften bie «Schrapnells. ©ie SBitje perftummten; bie 93er-

munbeten, bie unfere ©räben freisten, humpelten mit

leijtem fcraftaufgebot, um ber Sone bes 93erberbens ju

entrinnen; wem's 9Bunben unb Schmerlen itgenb ge-

ftatteten, ber lief, toas er laufen tonnte. 2Bir brüeften uns

immer tiefer auf bie ©rabenfohle. Stur bie führet hoben

oon Seit ju Bett bie ßßpfe, roarfen burchs ©las einen

fchnellen 2Mid nach Pom, um bie ©ntwidlung bes ©efechts

ber porberften fiinie &u perfolgen, tauchten fchnell toieber

unter, wenn bas langgejogene St&hten ber fchmeren ©ra-

naten h^ranfchwoll, bas fcharfe, treifchenbe Schwirren ber

Schrapnells.

©mfte Stunben, unjählige Sttale burchlebt, ben-

noch jebesmal eine erneute Prüfung für Sterpen unb

Seele . .

.

©as befte
: fich befchäftigen. Sch fd>rieb, mit angejogenen

ßnien auf ber feuchten, frifch ausgeftochenen ©raben-

fohle fitjenb: Tagebuch; einen ©rief nach 5)aufe.

9och über mir auf ber ©rabenbbfchung fchlugen ein

paar Slbfätje fnallenb jufammen: Offijierftelloertteter

Äramer ftanb broben ftramm, wie auf bem ßafemenhof,

unb melbete:

„ftelbtüdjen jur Stelle 1“

„SBollen Sie machen, bafc Sie in ben ©raben tommen?"

©er ©rautopf fprang mit einem eleganten Satj, febernb

wie ein Jüngling, ju mir herunter.

„9Bo ftehen fie?"

„Slm Oftausgang bes ©orfes, §err #auptmann —
bort hinter ben lebten Raufern."
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„Jarnos. 2Bas meinen Sie, Btoebius — ob toir’s oer-

antroorten lönnen, m>4> fc£nell effen ju laffen?“

„3d> toürb’s unter allen Umftänben empfehlen, §err

§auptmann."

„Sllfo gut, münMtc^er Befehl an bie Rompagnien:

oon jeber ©ruppe jtoei SRann mit fämtlichen Roch-

gefchirren jurn ©ffenholen! Bur juoerläffige fieute

fehiefen, bamit fich feiner pertrümelt 1 $>anfe 3hnen, lieber

Rramer, £aben Sie fehr gut gemacht. Renten Sie auch

an ben Bataillonsftab 1"

Balb hörte man überall bie Rochgefchtrre flappern, fah

aus ben ©räben bie ©ffenholer rücftoärts laufen, bem
©orfranbe ju. SBenn's ftutter gibt, u>irb jebe ©efahr in

ben Kauf genommen.

Uns brachten unfere Surften bie unllfommene Slfeung.

diesmal fein Rinberfpiel. ©at manches 9Hal mufeten bie

guten gungen mit ihren Rßrben fi<h i?inu>erfen, toenn eine

„fchtparje Sau" in ganj bebenflicf>er Bäh« herunterfprang.

©afür belamen fie ein paar ßigacren eytra. Sure STreue,

ihr pracfctooUen Schlingels, toer fann euch bie bejahen?

Unglaublich, u>ie ein gefüllter Blagen bie ©efechtsfraft

hebt. Bon uns aus fonnte e& losgehen.

$>ie anberen Bataillone fliegen aus ihren ©räben,

(türmten mit $urra ben SBalbranb, toarfen ben fteinb,

oerfdjtoanben in ber STiefe bes ftorftes.

$>as Bataillon hätte injtnifchen abgegeffen, ich liefe es

fompagnietoeife weit ausgefcf>a>ärmt nachrücfen, junächft

bis an bie 2lusgangsftellung unferer erften fiinte, balb

an bie geftürmten ©räben bes freinbes am SBalbranb.

$>a lag mancher £ote, frümmte fich manch SchtDeroer-

rounbeter — hüben in ^dbgrau, brüben im ftumpfen

Behbtaun bes Buffen.
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©o folgten wir abfebntttweife bem 93orgeben ber oorn

lämpfenben 93ataillone, bie ficb im 2ßalbe oorarbeiteten.

lim uns bie obrenaerfprengenben ©etöfe bes SBalb-

gefegtes; bas Stollen ber 3nfanterief<büffe, bas SRorb-

gebämmet ber SRafcbinengemebre, oom fmnbertfacben

3Biberf>all ju blutaufpeitfebenbem ©eraffel oerftärtt.

$>o<b ofm' ©rmatten oorwärts ging’s. $>ie Kameraben

ba oorn machten gute Slrbeit, oon ©tellung ju Stellung

toarf ich meine Kompagnien binterbrein, um bie ^üblung

nicht ju oerlieren unb als Stüctyalt Jur ©teile ju fein.

0o toarb in ftunbenlangem Stingen ber SBalb burcf>-

ftofeen. 93or uns lag ein flaches, lables ©elänbe, gen

©üben oon einem SBalbe parallel ber gerabeaus fübren-

ben ©trafje gefäumt. 93om in einer flachen ©ente lag ein

$>orf, beffen SBeftfaum ber fteinb mit Sühigteit hielt*

93on bort aus fcholl uns bas ©ebelfer ber 9Raf<binen-

geroehre entgegen.

SSoronje nannte es bie Karte, ©in Stame, oon bem
bie grofje Kriegsgefchlchte nie etwas toiffen toirb. ©in

Stame wie ber oon oielen £aufenben oon Dörfern, bie in

biefem ungeheuerlichen Kriege oerteibigt unb geftürmt

toorben finb. ©in 9tame, ber niemanb etwas fagt — nie-

manb, aufeer ben paar bunbert SRenfcben, bie ihr 931ut

unb fieben in einer bet fürchterlichften unb erbabenften

ßtunben ihres ©rbenbafeins an ben 93efit} biefes ©orfes

gefegt haben. liefen aber ober ben paar $>ut|enb oon

ihnen, bie nach bem SDelttrieg oielleicht noch ein paar

gabre ober Sabrjehnte ju leben haben werben — ihnen

Hingt biefer namenlofe Starrte bis an ihr fiebensenbe wie

©chwertgelürr unb Söogenprall, wie jauchaenbet 2BaI-

fürenfehrei, wie Sobesgeftöbn unb ©iegesjubel, wie 93ater-

lanb, ©bre, llnfterblichfeit.
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2Bir Ratten ben SBalbranb faum perlaffen, ba fcf>lug

au<fe uns, bie porberfte Sinie überfliegenb, ein fteuer ent-

gegen, baß uns jwang, ln fcfenellem Saufe porfeaftenb ble

petlaffenen Stellungen unferer Sturmbataillone 5U ge-

winnen — Steifen pon Söcfeem, jwifcfeen bem Scfeiefeen

feaftig in ben Sanb gewühlt.

Spaten 'raußt

hinter bem ©orf erfaßte ber ©lief ein fcalbmonb-

förmig fiefe um bie örtUcfefeit fcerumjiefeenbeß flacfe an-

jteigenbeß ^öfeengelänbe, auf bem bas ©laß feinblicfee

©rafetper&aue unb ©räben erlennen Hefe, hinter bem

Saume mufete bie feinblicfee leiste Slrtillerie ftefeen.

©ort ftiegen bie falben SBolfen empor, oon bort Hang bas

SJlurren ber 2tbf4>üffe, flatterte ber giug ber Sobesoögel

ju uns herüber.

©as erft war offenbar bie ruffifefee ^auptftellung, baß

©orf SDoronje ein ftarl befeftigter Stüfepunft im ©or-

gelänbe. fefewere Stürme ftanben in 2lußficfet.

$art hinter unß am SBalbranb erlannten wir — ben

©egimentßftab. £aum um mefer alß feunbert ©ieter war

ber Oberftleutnant feiner ©eferoe gefolgt, lentte pon

bort auß, gelaffen an eine Spanne gelernt, baß ©efeefct

feiner ©reifeunbertetnunbpierjtger.

©ie ©lannfefeaften, leucfetenben2lugeß, malten einanber

auf ben Rommanbeur aufmertfam. 97Ht einemmal, eß

war orbentlicfe ju füllen, war auß bem wenig beliebten

©örgler unß allen ein geliebter ©ater geworben, por

beffen Slugen ficf> 3U bewähren feöcfefter Stolj für feine

breitaufenb ftungenß werben follte . .

.

„©egimentßbefefel: ©ataülone warten in ifeten jefeigen

Stellungen, ofene weiter porjugefeen, bie Slriillertepor-

bereitung ab. 4 80—6 Xlfer SBirfungßfcfeiefeen ber Slrtillerie,
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6 Ityr Sturmangriff. SBoronje unter allen ümftänben in

bie §anb bes Regiments ju bringen.“

ünfere oorbere fiinie fcfjanjt heftig. 2lucf> bei uns

rühren ficf> bie Spaten. ©s gilt, möglichft tief in bie (Erbe

ju lommen, bis bas SBirtungöfcfciefeen losgeht. ©er fteinb

u>irb mit ber SKunition nicht fparen, um uns bie £uft

jurn Sturm ju oertreiben.

Bubbelt, JSinber, bubbeit, hetnach, u>enn bie Bumferei

losgeht, lönnt ihr euer Betbauungsfchläfchen galten.

2lha — nun ift es fo toeit.

Scf>! f<h! f<$! fehl fegen bie erften ©ranaten unferer

ftelbartillerie über uns i>intoeg. ©ine fteuer-, ©reef- unb

Qualmfäule nach ber anberen fcfjiefet in bet feinblichen

Stellung, fcfciefet am ©orffaum empor. Bun f>ocf> über

uns in ber £uft, toltoltDltoltol —
ünfere Schwere!

Bauts ! Berbammt — bie liegt im Siel l

fto^lfcfctoarj bäumt fi<h ein blihburchjucftes ©etoöl!

aus SBoronjes Strohbächem empor, wölbt fich aus-

einanber, fteigt mißfarben in fcheufelicher Tlngeftalt bis

jum Fimmel . .

.

Schon antwortet ber fteinb. ©ie Stellung unferer

Slrtillerie fcf>eint er noch ni<^>t hcrausjuhaben, nimmt fich

unfere Stürmer aufs Äorn.

Über unferen oorberften ©räben, wo Saroijty unb

Banker bes Befehls jum 2lnfprung Darren, flehen in

langen Sinien bie tüdifchen meinen SBoltenbällchen.

ßracf>, fraef), trach, trach — oier ©ranateinfehläge, noch

nicht im ©raben brin, aber f>art jenfeits. fteinb fchiefet

fi<t> ein, offenbar mit guter Beobachtung oon bem £öhen-

faum jenfeits bes ©orfes.
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©as große Ranonenbuell, bas bcn ©nblampf einleiten

fotl, hat begonnen.

Anberthalb Stunben liegen ooc uns, bie ertragen fein

»ollen. 2Bit lauern in unferen ©räben, ftumm ergeben,

laffen ben ©raus über uns fnntoegbranben. Salb näher,

balb ferner fchlägt's ein, bumpf bröfmenb, gleich barauf

aerreißt ein Krach bie fiüfte— beibemal »antt ber Soben,

ftürjen ganje Stüde ber Söfchung unferes laum ausge-

hobenen ©rabens in fi<h jufammen. Über uns ift bie

ganje £uft gefüllt mit einem roüften Ronjert aus fjunbert-

taufenb Stimmen. Sun tlingfs wie bas Atiauen eines

riefigen Kaßentiers, jeßt toie bas Sellen unb Kläffen einer

Ateute Satansljunbe, es fchmaßt unb grunjt, es rbfjrt

gleich bem Srunftfchrei bes £irf<hes, es brüllt mit fiötoen-

nmt, faucht mit ^pänentüde, fchmettert u>ie bie ^Jofaune

bes Qüngften ©eric^ts.

©ine Seitlang quält bie Seele fich ab, gegen bie läf>-

menbe Atattigleit anjulämpfen, mit ber bies entfeffelte

©oben fie betäubt, ©ann lommt ©rlöfung: Kopf an Kopf

fintt an bie ©rabenwanb ober oomüber auf bie Sruft,

balb mifcht fich in ben Otlan, ber uns umwirbelt, ein

oielftimmiges, raffelnbes Schnarchen.

Sisroeilen wirb biefer feltfame Schlummer jählings

unterbrochen: ein gar ju naher ©infchlag »edt ben aäßeften

Schläfer, bie |>albc ©rabentoanb ftürjt ein, oerfchüttet

ben ober jenen, ber mühfam jappelnb, oon Kameraben

an Arm unb Sein gefaßt, fleh befreien muß . .

.

©ann fchaut man blöben Auges umher: noch immer

nicht au ©nbe? Ach nein, erft fünf Xlhr . .

.

Alan laufcht in ben Schwall bes entfeffelten ©rben-

geroitters: oerbammt! ift bas nun ein SBirlungsfchießen

ber beutfehen ober— ber ruffifchen Artillerie ?l ©ie unfete
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ift recht fchweigfam geworben. Sollte fie niebergefämpft

fein? Ober Ratten gar bie Unlen recht, bie fefcon feit Sagen
oon immer fchwieriger werbenben Stachfchubsoerhält-

niffen, oon beginnenber — SJhmitionslnappheit ju mun-
teln wußten?!

^ebenfalls: leicht wirb ber Sturm nicht werben . .

.

‘panje fchiefet wie perrüdt. 3hm fcheinfs an nichts ju

fehlen.

9Bas ^üft's? SBas lommen foll, bas lommt . .

.

SBieber flüchtet fi<h bie gemarterte Statur in erlbfenbes

SJerfinten.

„£err ^auptmann ! Sechs Ufcr I S3om wirb jum Sturm
angetreten !

w

„SBas ift— was?! 23as wollen Sie, SHoebius? Sich fo,

ganj recht — ja, ja, ich bin fefcon wach.“

Sttchtig, Saro^lps unb '•Panthers erfte SBelle tlettert

aus ben ©räben, reiht fi<t> ju enblofer Scfcüijenlinte —
haftet nach porwärts.

Sluf biefen Slugenblid fc^eint ber fteinb gewartet ju

haben. 93om ©orftanb praffelt ein wütenbes ©elnattec

los, auf bem bürren Sanbboben Juden überall bie feinen

Sprifcer ber ©efehofeeinfehläge auf. Sogleich fcauen in

langen Steifen bie ©ranaten, bie Schrapnellgarben bes

Sperrfeuers in ben S3oben, türmt fi<h eine SBanb fchwat-

jen Qualms oor ben Stürmern empor.

©ine SBeile wiberftefjen bie Singreifet, ftapfen mit ge-

budten ßbpfen porwärts, ob auch ber unb jener plbtjlich

bie Sirme in bie £uft wirft unb jählings nach oorn plumpt.

Sticht lange. Schon werfen fich einzelne, nun ganje

©ruppen unb 8üg« 3« 93oben, beginnen in fieberhaftem

SBühlen mit bem Spaten fich flache ©ruben ju fchaufeln,

niebere Oedungen ju häufen.
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©erbammt

!

$>ie jweite SDcUc fteigt aus bem ©tabcn, um bie crfle

mit ficfc fortjureifeen. Umfonft — aud) fic wirb ju ©oben
geföleubert oon bem Ortan, bet tyr entgegenfefclägt.

£ier unb bort gelingt es ben ftüfcrem, ©ruppen, S)alb-

jüge, ganje 8ügc einige jwanjig, breifeig 98eter toeit

mit oorjureifeen. Ommer wieber fiefct man einjelne

tapfere für ifcre ©erfon fi<$ oorarbeiten, in jäfcem ©prung
aus bem !aum gewühlten £o<f> bis jum nächten ©elänbe-

abfdjnitt, too eine 2lderfurcf>e, ein ftelbrain tümmerlufie

5>edung oerfceifet. Ommer weiter fiebern bie ©ataillone

auseinanber, halb ift oor uns bie ganje Sbene naefc bem

$>orf ju mit einem ©ewimmel grauer SSledfe bebedt, bie

einzeln, faft ofcne Sufammenfcang untereinanber, fiel)

na<j> oom bewegen, jwifcfcen benen immerfort bie ©auefc-

fontänen, bie ©cfirapnellgarben nieberpraffeln, bie feinen

©anbfprifeer emporwirbeln.

2Bie lange bies ©<$aufplel wätjrt? Sine »iertel, eine

Ijalbe ©tunbe?

9Bir lauem am ©rabenranbe, bas ©las ans 2luge ge-

llemmt, nicl>t acfctenb bet ©efefcoffe, bie uns um
fpifeen unb ^Dangen pfeifen, bet ©ranatfplitter, bie frei-

fdjenb über uns f>infcf>wirren— gefpannt, gebannt— nur

2luge jum ©trauen.

„Oerr ^auptmann," t6nt ba eine ©timme hinter, über

mir, „icf> bringe einen ©egimentsbefefcl.“

Sine ©efeefctsorbonnana oom Äommanbeur.

0<f> reifee ben Umfcfclag auf unb lefe:

„Qweites ©ataülon ben Singriff bet oorberften fiinie

oortragen. SDoronje mufe genommen werben.

9L 93.

©iü^lljaus."
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8<$ jic^e bie Uhr, ftelle feft:

6 Uhr 20 Minuten.

dotiere bic Seit bc8 Empfangs auf 93cfef>l unb Hm-
fchlag, gebe biefen bem Überbringer jurüd:

„©ante — ©efecfcteorbonnanj Sechfte, Sichte?"

„^ier ! — $iet!“

Stuei ftramme Surften fpringen auf, jwei 2lugen-

paare flauen mich an in ftählemem ©ehorfam.

„Sechfte unb Sichte folgen als jtoeite SBelle auf brd-

hunbert SJleter. Sturm ift oorjutragen biß jum Oftranb

bes ©orfes. SBoronje mufe genommen »erben."

Stramme Rehrtwenbung — mit jtoei Säijen finb

meine 93oten entftoben.

„Rommen Sie, SHoebiu&I"

Schon fteh' ich auf bem ©rabenranb. SBenn's fein mufj,

burd)bringt meine Stimme ben tollftcn Schlachtengraus,

„fünfte, Siebte — marfefct SDelterfagen I“

„fünfte, Siebte, marfch !“ roüt's an ber 5c°nt bes

Sataiilons entlang. Sch bin fchon im Schreiten — neben

mir ber Slbjutant, hinter mir bie ©efecfjtöorbonnanjen.

hinter mir, ich weife es, ohne umjufcfcauen, bie fünfte,

bie Siebte, SHann für 9Hann, bie ftührer mit langen

Säfeen ooranfpringenb, um ben oorgefeferiebenen 2lb-

ftanb au gewinnen.

Slber — Teufel ... geht benn bas überhaupt?

©egen bi es fteuer anaurennen, ift benn bas überhaupt

menfchenmöglich?!

2Bie ein waagerecht ftreifenber ^agelfchauer furrfs unb

fcfewirrt's uns entgegen . . . bafe man noch aufrecht fteht—
laum au begreifen.

„OTarfch marfch!"
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©8 ift, als fei alle ©rbenfffcroere pon ben ©liebem ge-

töteten— als trügen nieftt bie pon breiunbeintalb SBocten

ber Kämpfe, bet Kitte, ber Siroats ermübeten Keine —
als trüge ein ©turmroinb mid> porroärts.

2lucf> biefe Keflügelung ermattet. Set plumpe roie ein

©ad in bie ©etollen. Um miet praffelt bet #agel in bie

ftiebenben fjur^en.

„Einlegen 1
1“

Keben mir, hinter mir purjelt's an bie ©rbe — ein

Keuchen aus allen Krüften, ba8 bie Lungenflügel fprengen

u>lU. Qebes ©efiett ift pon jäf>em ©etroeife übergoffen,

über manche SBange rinnen rote Tropfen.

„©prung, auf, marfet marfd>
!"

Sroanjig, breifeig Kleter roeiter prefeten mir por.

fallen abermals nieber, roie fnngemäfct — nun f<$on

inmitten ber Kaetjügler ber porberen Linie.

„SBarum gef>t tyr niett por?! ©ctlappe Kerle, roarum

feib itr liegengeblieben?“

„#err ^auptmann, bet jett ja niet — bet jett ja

nief» . .
."

„Katürliet gef>t es — mufe getent“

„SBaffetl SBaffer!" roimmert's fcier, flagt's bort.

„O — o . . . iet fterbe . . . meine arme Klutter . .

.

o — o . .
.“

„2luf, Kerls — porroärts! 3n sDteibeibelsnamen —
porroärts !"

Kein — bas — bas gef>t roirlliet niett —
®rei ©4>ritt por mir praffelt mit jefm ©d?ritt 3®ifcf>en-

raum eine Lage ©ranaten in ben ©anb, gefct mit ©etßs

in bie Luft, bafe mit bas Trommelfell berften roill, bie

©plitter beulen uns um ©ctultern unb ©timen, es regnet

Le^mllumpen.
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©ntfetjen »ill bk Seele läf>men. Stein — bas geht

»irllich nicht . .

.

$a!
Stus ben ©iebelbachem bes ©orfes [teigen fd>»ere

9tau<hf<h»aben auf — Juden gelbe flammen.
Stäumt bet Stufte?!

Stein — biesmal bentt ec nicht bran. Sollet als je

rattern feine 2Hafd)inengen>ehre. ©en S3ranb hat unfere

Slrtülerie geftiftet.

SBoronje muj| genommen roerben . .

.

Sefehl ftt SBefehU!

92tit einem Sitale lommt »ieber bies »unberoolle ©e-

fühl über mich, bas ich lenne . . . oom SJtonslanal, oom
©erheben Söalbe bei SHiffr) . .

.

Sn mir oerfinit mein 3<h, Hoffnung unb Slngft, SJer-

gangenheit unb Sulunft, Heimat unb Siebe . .

.

SBoronje mufe genommen roerben!

S3orroärts, Jtinber! 9Bic müffen's haben, bas ©orf —
©8 ift befohlen — !!

S<h fpringe auf— bie Jtnie coanlen, bas heilige SHüffen

ftrafft fie.

33or»ärts

!

Überall, jur Stedten unb juc Sinlen, fehe ich bie hin-

gebudten Staden fich heben, bie hingeftredten Seiber fi<h

aufrichten, ©utjenbe finb's fchon, bie mir folgen. Sillen

ooran, Schulter an Schulter neben mir, mein SJtoebius.

hinter mir — mein Stab, meine ©etreuen.

93or»ärts, Jtinber, Dor»äcts

!

8etyt fterben ! Seligleit »äre bae — ein ftlug in» Sicht,

gerabentoegs in ben S<hof$ bes SUliebenben.

Slber nein — ich »erbe nicht fterben.

SBoronje mufo genommen »erben.
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©er $einb Riefet gut, nur hält er ein bifechen tief. 2Us

hätt' er’e nur auf unfete Schienbeine abgefehen. £aat-

jeharf über bem ©rbboben faufen feine ©efchoffe. ©ie

Stirn hebt fleh frei über bem ftlug bes töbllchen ©eaiefers.

5lber — jetjt !!

2lus ber rechten ftlanfe, genau aus ber ftlanfe fnarrt

bas wohlbefannte blecherne ©elärm: Schrapnells!

©er 28alb, ber bisher unferen 2lnfturm jur Rechten

geleitete, toeicht jurüd, ein #öhenrücfen hebt fich aus ber

©bene, auf bem bas Stabilen 2luguftowo liegen mufj.

©a ftehen fiel!

©a fteht noch unerfchütterte feinbliche 2lrtillerie.

Sie h<*t unfer Vorgehen erfannt, fchmettert, übers

SJifier jielenb, aus ber ftlanfe ihre Jobesgefchoffe in

unfere ftürmenben Leihen.

Sn bichten Schwärmen, faft fo bicht wie bie SRafchinen-

gewehr- unb ©ewehrtugeln oon oom, faufen uns oon

rechts her bie Schrapnells, bie ©ranaten um bie Slöpfe,

hauen jwifchen uns hinein, fpritjen ihre ©re cf- unb

Splittergarben, aus ber ©iefjfanne bes Jeufels rauften

Schauer bleierner Jtopfen.

Seifa! $eifa!

©in 9tauf<h fommt über mich, eine jauchjenbe SBellc

höchfter fiebenswonne focht in mir empor.

$eifa! i)cifa!

Sft bies noch Seben? Sft bies nicht fchon ©wigfeit?!

„fiangfam, langfam, £ert ^auptmann!“ mahnt
SHoebius. ,,©ie Retls fommen nicht mit!"

Sch fchaue jurücf. ©as Häuflein ju meiner Rechten

unb fiinfen ift flein geworben.

©ben wirft ber ftramme 2lngermeier, bie blonbe ©e-

fechtsorbonnanj oon ber Siebten, bie 2lrme ho<h*
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„3<b bin getroffen!“

— plumpt gurgeint) in bie Schollen.

(Sin 2lugenblid ber ©rfcblaffung übertommt mich,

mitten im f>öcf>ften 9tauf<b. 3<b laffe mich fallen, Sehe,

bafe icf) noch nicht einmal ber 33orberfte bin. Zlm mich

liegen, im ©elänbe oerftreut, bie 23raoften oom erften,

oom bdtten 93ataillon — grabenb, fctjiefeenb, blutenb.

2Baß an meinen fterfen geblieben, lägt fi<h gleich mir an

bie ©rbe fallen.

Scb wenbe mich. (Das weite Slacbfelb ift bebedt oon

Stürmern, einjelnen unb 3U ©ruppen jufammengeball-

ten, wie ber 9Jtut waderer ftübrer, bas eigene tapfere ^erj

fle oorgeriffen. Slber nun fdjeint bie fiäbmung beß ©nt-

fe^enß alle an ben 93oben ju jwingen. $>a fpringt oon

hinten f>er ein langer bärtiger Offijier fjeran, einzelne

J?erlß folgen if>m. ©r wirft fi<h neben mir an bie ©rbe.

©ß ift ber S^auptmann oon ©e Ilhorn, einer ber tücb-

tigften Sataillonetommanbeure bet ©ioifion, oom
Scbwefterregiment 342.

„S)etr oon ©ellfjom — ja, wie fommen Sie benn f>ier-

ber?!“

„93in Syrern Regiment unterteilt — f>«be 53efcbl,

3f>rem Sataillon hart aufbleibenb ju folgen."

„SBao — unb feib febon fo weit oom?! — 3cb oer-

febnaufe nur einen 2lugenblid — gleich gebt'ß weiter.

3cb trieg' baß oerbammte 9teft, icb trieg'ß!“

3cb fpringe auf:

„ßerlß,“ febrei' i<b „toer lein #unbßfott ift,

ftürmt mit I ! SDoronje mufj genommen werben ! Seiten-

gewehr pflanjt auf ! SBaß ficb wehrt, wirb totgefcblagen
!“

Sieb', febon fpringen fie auf: ein bulbeß $>ut$enb, ein

©ut;enb, jwei. ©ao mufo reichen.
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„9Rarfc£ marf4>t“ brülle i4>. „S^urra!“

9lo<$> fünfzig SZieter bis jum ©orfranb — bis jum
©raben, ln bem i4> f4>on bie flauen ^ellermütjen er-

lenne, bie gebudten ©efi4>ter überm 2lufbli$en bet

04>üffe. ©rüber, immer fcßjjer unb £>5l)er aufgloftenb, bie

ja4>e frlamme.

„#urra!" brüllt's jur Kelten unb jur SUnlen. ©ie

©ifen funlein, bie Slugen, morbgierig, treten aus ben

^öfclen im grimmen ©igerfprung.

©äs fjält ber 9tuf|'e nidjt aus. ^lö^licb fdjweigt bas

©etoebtfeuer, bas ©ebelfer ber 2flaf4>inengea>el>re wie

abgeriffen — nur bie 0cf>tapnells unb ©ranaten grdfclen

noch jwif4>en uns fcin. ©ie braunen Sellermütjen fahren

in bie §ölje, braungewanbete ©efellen fpringen empor,

oerfcfjroinben jäj) entfetjt im ©unlel, im 9tau4>, im ©lut-

ofen.

„§urra l" tdnt’s toilber, fiegestruntener aus ben weit-

gebffneten 9ZWulem bet £apferften, bie mir folgen.

Vergebens ma$>nt SRoebius:

„£err £auptmann, mir (>aben feine jwei ©uijenb mefcr

hinter uns!"

„Slbet — mir fcaben SDoronje !"

S4> fpringe mit einem 6aij übet ben feinbli4>en

©raben, in bem nur no4> £ote unb SBefcrlofe fteden.

©as ©orf ift ein 04>«»ter^aufen. ©ine 0iebe{>ii$e

fcfclägt uns entgegen, ba& bie Bunge im £alfe oet-

borren will.

©ur4>, Äerls, bur4>!

gwiföen ben rotflammenben fteuerftätten, bie ehe-

mals friebli4>c 92tenf4)cnbe^aufungen waren, toinben

wir uns fctnbutd). ©erßftet ftarren bie Kamine aus ber

SBeifoglut.
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2Bir finb auf i>cr ©orfgaffe. ©inen Slugenblid Raft,

mein Häuflein ju fammeln

!

©a!
©in neuer ©cblofeenfturm mirbelt pon Often fceran.

Äaum |>at ber Ruffe erlannt, ba& bie Refatjung bes

Dorfes fließt, ba legt er, feiner barbarifeben ©eroobnbeit

gemäfe, pon ber $auptftellung aus geuec auf bie geräumte

Rorftellung, ohne ©orge, er möchte bie jurüctflutenben

ßameraben mit ben ©türmem jugleicb niebermäben.

3m Ru liegen mir flacb am ©oben. $>er ©ebauer raft

über uns binmeg.

$>ie ©ämmerung ift ba. Uns leuchtet ber 93ranb rings-

um, ber uns ben Rtern perfekt.

3cb febaue umher, fiauter frembe ©efiebter; nur brei

pon meinem Rataillon — meine ©efeebtsorbonnanjen

:

©ebubert, Refpet unb Rtüller.

SBas ift au tun? Teufel auch, bas fteuer rolrb immer
ärger. SBenn's einen ©egenangriff antünbigte? SBiepiel

finb mir benn eigentlich?

Slbjäblen 1

$>onnermetter: ganje fiebjebn. 3cb, ber Slbjutant, ein

Offijierftellpertreter Pom britten Rataillon, Pierjebn

Rlann pon perfebiebenen Äompagnien, barunter fogat

einer Pom Regiment 342.

SBenn ber Ruffe anläuft, finb mir erlebigt.

21lfo Rioebius, fofort fcbriftlicbe Rlclbung ans Regi-

ment: SBoronje feft in meiner S)anb, erbitte bringenb

Rerftärtung, fonft ©egenangriff ju ermatten.

Ra, unb nun einen feuerfeften Roten. 2Ben hob' ich

jur #anb? Siegt ba nicht Refper, ©efeebtsorbonnanj ber

fiebten Rompagnie, mein bergifeber fianbsmann?

Rormärts, Heiner Refper, bas ift mas für bicb.
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$as Pürfchchcn ftiefelt gelaffen burch ben ^öllengraus.

3<h fanbte junäcf)ft ein« Patrouille bis jum ßftlichen

©orfranb oor, um fcftjuftellen, wo ber fteinb geblieben

fei. 2Bie bie Schlangen fronen bie erwählten auf bem
Pauche oorwärts, in bas ©haos aus jüngelnben ftlontmen

unb immer tiefer laftenber ©ämmerung.
Pis bie jurüeftommen würben, war Seit jum Sinnen,

©s ift ein Sturj aus 2Bolfenf)ßf)en in ben ©rbenfchlamm,

fommt man aus folch einet 2runfenf>eit jut Pefinnung.

Ploebius unb ich tauften unfere ©ebanlen.

„eigentlich ein Unfug,“ fage id>, „mit fünfzehn Piann

fo finnlos oorjuprefchen. 2Denn nun ber ©egenangriff

fommt — gute Pacht, Pataillonsftab 11/341.“

„3ch hob’s fortwährenb gefagt, §err ^auptmann,“

fagte Ploebius. „§err ^auptmann waren ja nicht ju

halten, ©inen 2lnpfiff oom Regiment werben wir über-

bies befehen, weil wir als Pegimentsreferoe butchs ganje

Regiment nach »orn burchgebrochen finb.“

„Pa, oon wegen Pnpfiff — ba würbe ich oerbammt

feinblich werben. 3ch |>atte Pefehl, ben Angriff oorju-

tragen unb SBoronje unter allen Umftänben ju nehmen.

Staben wir ben ausgeführt ober nicht?"

Pefper fam. ©r hott« bem Pegimentslommanbeur

petfönlich Reibung erftatten fönnen. ©er liege mitten

unter ben Stürmern unb fei raftlos bemüht, bie 2Ban~

lenben oorwärts 3U bringen. Perftärlung fei jugefagt.

Unb nun ju euch, bie ihr bei mir ausgehalten hobt:

ihr follt nicht oergeffen werben. SBenn ich noch einmal bie

©rlebniffe biefer Stunbe follte auffchreiben bürfen, bann

follen eure Flamen leben, fo lange wie bie Plättet, auf

benen ich fl« aufjeichnen werbe. 2öie wir fo hingeftreeft

lagen, 30g ich «Ine Ptelbelarte aus meiner ßartentafchc
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unb befahl ben Äameraben, fic Slann für ©lann toeiter-

jugebcn, auf bafc jeber feinen ©amen aufjeiefme. 34> be-

fi%e fie no<& freute: fie ifi mir teuer une fonft nur noefr ein

ßtücf meinet Jtriegsanbenlen. 6ie lautet alfo:

1. Sanbfturmmann ©Htyelm ©ubbe, 5. Romp.
2. ©tust. Otto 6<$ubert, 7. J?omp.

3. ©ef. ©uftao ßagornp, 1. ßomp.
4. ©efcmer, 3. &omp.
5. ©toebius, Stn. u. ©atl.-2lbj. 11/341.

6. ©tuet, ©uftao ©efper, 7. ßomp.
7. ©loem, £ptm. u. ©atl.-ft. 11/341.

8. ftteito. ©ifreb ©tüller II 6/341.

9. Zaubert, ©iaefelbto. 10/341.

10. $rana ©lerpt, 3nf.-©gt. ©r. 342, 8. £omp.
11. 2Def>rmann ©üermann 10/341.

12. ©tust, ©eefmann 10/341.

13. ©hi&t. Singt 3/341.

14. llntfj. Sielert 10/341.

15. ©tust. ©ejetofli 10/341.

16. ©tust. ©Hcfcaelis 10/341.

17. ©tust. Rofcfmtyti 10/341.

©ann plauberten toir alle jufammen, nocf> immer platt

am ©oben liegenb, oom ©lafcfnnengetoefcrfeuer faft be-

wegungslos niebergefcalten, über unfere ©rlebniffe. 3n
meinem £etjen mar ein gelles, reines ©lü<fsgefü|?l. ftaft

alles toilbfrembe ©tänner um miefc: toelcf) f>etrli4>e £et-

jen, toelcf) gute JSameraben ! ©olt, toelcf? einen ©eiefctum

birgft bu in beinen liefen! 3Bie f$ön: in biefen ©amen-
lofen, biefen nie auoor unb nie toieber ©efefjenen biefc au

füllen, beinen unübertoinblicfcen Sebenstoillen, beine

$reue au bir felbft, beine SSraft unb #errlic(>tett

!
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©ie 'Patrouille lam: oom fteinb in ber 9lät>c leine

©pur mefcr; bie ^auptftellung liege laum weiter als brei-

fcunbert SHeter fcinterm ©orfranb, fei fefcr ftar! befetjt.

©ie SJerftärlung — lam nicfct.

9lur bas feinblidje fteuer toucfjs unb wucfcs, nun aud)

oon linte.

93efper, mein guter Sunge, icfc lann bir nicfct Reifen,

bu mufet nocfc einmal nacf> hinten: bie 93erftärlung mufj
$>eran, mit meinen fünfjejm SJlann lann i<£ bas ©orf

nicfct galten.

2lbermalß ftapft ber braoe ftunge burcf) bas fteuer,

bur<$ bie 23rutofenglut gen SBeften.

3<t> lonnte mir bie Sprung nur fo erllären:

©a bas ©orf injwifd>en oöllig in Slfcfje gefunlen war,

lonnte bas feinblicfje fjeuer aus bet ^auptftellung, bas

ganj flacf> über bie krümmer (jinfegte, nun ungehemmt
bas ganje Slngriffsgelänbe beftreicfcen. ©o mochte ba

hinten ber ©inbrud erwedt werben, als fei ber ©orfranb

no<$ immer in ^änben bes fteinbes. ©ewifc war bie 2Bir-

lung jetjt faft nocf> ftärler ale oor unferem ©inbringen,

weil bie ^auptftellung ja oiel ftärler befetjt war als Dotier

bas ©orf . .

.

S)or<$!

©as finb bie ltnferen!

hinter uns Hang beutlicf) bas ©turmfignal, bas

$urra . .

.

SBafcrfcaftig, fie glauben'8 nict>t, baf$ wir f<$on brin

finb — fie ftürmen jum jweiten 9Iial!

JSinber, nun ma<$t eu<$ aber Hein, bis fie bicfjt f>eran

finb — fonft fcfnefeen bie uns glatt über ben Raufen t

©ie ftürmen! 8um Serften! ©türmen mit aufge-

pflanjtem ©eitengewefjr, mit marlerfcfjüttembem §urta

!
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2Dir taffer» fie anlaufen, jtoifchen ben ©luthaufcn ber

oerflaCfemben i)äuferftätten frinburch — unb auf jroei

Schritt rieten mir uns plöhll<h auf unb empfangen bie

@türmer mit marferfcfmttembem — ©elädricr.

„31 bün all frier, fäb be Stpinegel!“

©ann fü^r' ich, mas in meiner Släfje ift, jum dftlichen

©orfranb unb befehle ^atrouülengang nach potn, befehle

©ingraben, ©in paar SHinuten fpäter finbet fich auch

93efper ein. fiadjenb f)ält er fich ben blutüberftrömten

Slrm:

„diesmal f>ab' icf> aber was erurifefri, £err ^auptmann."

©lücflichertoeife nur ein (Jleifchfchufe.

„Sotoie bie Schieberei ettoas nachläfct, gehft bu jum
£ruppem>erbanbplat}. ©rüfj' mir bie Heimat, fcbrft bu?t"

©er Oberftleutnant, berichtet 93efper, liege in einem

©raben faum fmnbert 9Heter Pom ©orfranb entfernt.

93on meinen Compagnieführern finben fi<h bie ^üf?ret

ber porberen Söelle ein, 93oraf$ unb £ef<h.

„SBie ftefri's mit ben 93erluften, meine Herren?“

,,3iemlicf) bitter," meint 93orafc. „©as mar ein teurer

$ag — unb morgen toftet's noch mehr."

9tun tommt allmählich toieber Spftem in bie Unter-

nehmung. 93on meinen ©efechtsorbonnanjen ift bie

Hälfte abgefd>offen. ©ie Siebte unb fünfte müffen mit

neue (teilen, ©ie fcfriie ich junächft auf Suche, um 93er-

binbung mit ber Sechften unb Sichten aufjunehmen.

Smifchcn ben petglimmenben Scheiterhaufen roim-

melt's pon ©reihunberteinunbpierjigem aller Com-
pagnien, bie ihre ©ruppe fuchen. ©tliche ©ierfchlünbe

röften fich bereits in ber 2lf<he ihre eifemen “-Portionen,

©as feinbliche Snfanterie- unb SJlafchinengetpehrfeuer

ift eingefchlafen.
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Bon linls tommen bic mit noct) petfönlid) belanntcn

©efedjtsorbonnanjen bes erften Bataillons unb rufen:

„Silles, was jum erften Bataillon gehört, nacf> Unts

an bas £aus, was nocf> fielet
!"

,,'n Slbenb, gungens — wo ift bet £err SHajot oon

garoijtp?“

„©et ift au<$ an bem £aus, was nod) fteljt."

34> fu4>e tf>n auf. ©t ift frif4> unb munter, alletbings

ber feften Meinung, et fei juerft in SDoronje eingebrungen,

unb ein wenig enttäuf4)t ju fcören, bafc icfc f4»>n feit

anbertfcalb ©tunben btin bin. ©uter Äamerab, bet er ift,

f>at er fi<4> f4>nell getröftet unb fpenbet mit Betf4>ma4>-

tenbem oon bem portreffli4>en Btofelwein, ben feine ©e-

fe4)tsorbonnanjen au4> in ber ©4>la4>t für ifcn ftets im

Brotbeutel mitfüfjren müffen.

Burücf ju ben kleinen ! ©ie Ratten injwif4>en mä4>tig

gef4>uftet; am dftli4>en ©orfranb war ein richtiger

©4>ü^engraben entftanben, für mief) fogar ein „llnter-

ftanb“ — ein £o4>, jugebedt mit ein paar Saunbrettern,

auf wekfce Bafenftüde gelegt waren.

2lu<# lag Bielbung oor, bie a4>te Äompagnie ftefce Unts

oom ©orf auf #öfce bes SBeftranbes, bie fe4>fte am Söeft-

ranb felber.

3d) gab Befehl, fi<4> an Ort unb ©teile einjugraben.

©o — nun war foweit alles wieber im £ot.

©s war au4> fcö4>fte 8«K*

2Us wir jum ©türm angetreten waren, fjatte bas

Slrtilleriefeuer aus ber ftront oolltommen aufgefjört.

Offenbar naf>m ber Buffe feine ©ef4>üt}e jurüd.

Bun fd)ien ber ©tellungswecfcfel beenbet — es ging

wieber los.

Balb fjagelte es ©4>rapnells unb ©djwarje auf unfer
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nun mit ftelbgrauen gcfpicftcs ©orf. Seiber fcatte icf> als-

balb ein paar Volltreffer im ©raben. 6c£auerlic() fcfcoü

bas ßtöljnen ber Verumnbeten ju mir herüber.

©enno<# : es mufjte geruht werben. ©er morgige £ag
toürbe toieberum bie »olle Jfcraft oon JJüfcrem unb

Gruppen ©erlangen.

3cf> fcatte ein toenig gefcfclafen, ba toutbe i<£ oom Solang

bet 6paten gewedt. 91eben mit gruben meine £ele-

pf>oniften fiefc ein — balb Ijatte icf> coieber Verbinbung mit

ber SBelt. ©as Regiment fragte na<$> meinem (Ergeben,

toat fefcr erbaut oon meiner 93ielbung unb beglüd-

toünfcfrte mi<£.

Vor meinem tümmerli4>en 9la<$tquartier blintte am
toeftlicf>en Fimmel, jnnföen fcfcroerlaftenben SBolten, ein

einfamet 6tem. ©er Slbenbftern.

Unb morgen — ber 19. Sluguft — $ö4>terleins ©e-

burtstag . .

.

6efmfud?tsträume roanberten fjeimtoärts.

©orr, gort, gurgelten über mir bie 6<$rapnells.

91autj, rau^, grunjten bie fcfcroarjen 6äue, balb näfcer,

balb ferner . .

.

©ute 9la<£t — tyr Sieben — gute Vacfct . .

.

190

Digitized by Google



20.

2Iu<h fol<f>e QWcfcte gehen 511 ©nbe.

93on ©chlaf n>ar nicht oiel bie 9*ebe gewefen.

Rlar, bafc unfer 5>orf bie Slrtülerie fees fteinbes mächtig

anstehen mufcte.

3mmer wieber riffen t>ic fchweren ©ranaten, Mc in

unmittelbarer 9tähe meines Soches einfehlugen, uns aus

bem Schimmer. Slufatmenb begrüßten mir ben £ag, fo

trüb er uns anblinjelte. ©s ift beffer, im fiieht ju leiben,

als in ber ftinftemis.

97lein erftes mar, bafc ich eifrige ©chanjarbeit befahl.

2ln oielen ©teilen liefen bie ©räben mitten burch bie

©chutthalben ^inburcf), rodele noch geftern friebliche

23auemtaten gewefen waren. $ier fahen meine fdjuften-

ben ©rauen balb wie ©d>omfteinfeger aus.

2ln warmes ©ffen ober auch nur an Raffee war bei

biefem ^euer, bas immerfort auf $>orf unb ^tntergelänbe

lag, nicht ju benten. 3ch für meine ^Jerfon höbe welchen

betommen, fogar warmen. 9Jtein Surfte $elms hot ficf>

oon 92lalinowo |>er, wo bie fjelbtüchen ftehengeblieben

waren, mit einem Rochgefchirt ooll Raffee unb einem

Rorb ooller 97larmelabeftullen burch ben ©raus bis ju

mir oorgearbeitet. 5>er Raffee würbe in bem noch un-

ertalteten 23ranbfchutt einer benachbarten STrümmerftätte

gewärmt unb famt bem ^rühftüc! brüberlich jwifchen
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Bataillonßführec, Bbjutanten unb ©efechtßorbonnanzen

geteilt.

©ann fitsten meine Boten t>in unb |>er, oon Compagnie

ZU Compagnie. Boch immer maren bie Berbänbe burch*

einanbergerootfen, bie Compagnien jtoifcfcen bie ber

anberen Bataillone oerftreut. 3<h liejj mir einen Com-
pagnieführer nach bem anbem in meinen Unterftanb

tommen, um bie Sage ju befprechen. ©ie Berlufte toaten

f4>merjli4>, oor allem auch an Bugfühtem. Steine Com-
pagnieführer toaren mir munberbarermeife fämtlicf) er-

halten geblieben.

©ß begann leife ju regnen. Bach bem »ilben ©chlacht-

raufd) beß geftrigen £ageß lag über #erz unb 2Belt eine

fahle Ca^enjammerftimmung. ©ort hinter jener nieberen

Blauer hotten toir bie Bermunbeten jufammengetragen.

©ottor ©traßburger toar oorgetommen unb oerbanb fie.

3h* SDimmern unb Bchjen Hang in unfere Beratungen

hinein. 2lm ©rabenranbe lagen ftumm unb ftarr bie

£oten, bie geftem abenb ben Bolltreffem jum Opfer

gefallen mären — mit jerriffener Bruft, mit jerfe^ten

©ingemeiben.

3u biefer ©tunbe, in einer ©reobner ftrembenpenfion,

mochte meine ftrau ben ©abentifch jum achtzehnten

©eburtßtage meiner ©ta beeten.

©aß Telephon tnarrte ohn' Unterlaß. 2llle ©täbe

ertunblgten fich nach Sag«# Berluften, Befchaffenheit

ber feinblichen ©tellung. SDaß biefe betrifft, fo hot-

ten meine ‘•Patrouillen troij heftige Berlufte gut ge-

arbeitet, ich tonnte genaue Bußfunft geben: fie 30g

fich taum breihunbert Bieter oor bem ©orfe h»n, holb-

monbförmig um uno h^rumlaufenb, ftarl oerbrahtet,

mehrere ©räben hintereinanbet an bem ziemlich ftart an-
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fteigenben $ange, fo bafe bcr Fcinb ©tagenfeuer abgeben

tonnte.

Sooiel war Har: Selbft nach ftärtfter Slrtillerieoorbe-

reitung mar ein Sturm an biefcr Stelle fo gut toie aus-

gefchloffen.

©abei fchwieg unferc Slrtillerie feit geftem abenb faft

oollftänbig. 2Bir ahnten ©hinitionstnappheit . . . ©lufete

hoch jebe ©ranate oon 2Barf<hau aus auf ber Slchfe heran-

gefchafft »erben.

©in 2lrtilleriebeoba<hter, ber fi<h bei mit melbete, be-

tätigte unfere Vermutung, tröftete: im Saufe bes Bor-
gens grofee 9ta<hf<hübe ju erwarten.

3um @iä<t toaren anfcfceinenb auch beim F*»nbe bie

©ranaten tnapp getoorben. ©ie ©efchiefeung lief* nach.

2llle fünf Minuten gab’s eine einzelne mitteIfcf>ioere

Stummer ins ©orf, bafe fo^lfcfjtoarje Sürme ficf? auf-

bäumten, eine SBolfe Slfc^enftaubes ficf> auf uns nieber-

fentte. 2Bir ertannten einanber laum; faijl, eingefallen,

bartumftoppelt unfere SBangen, bie Slugen entjünbet

unb matt in ihren §öf>len. Äleiber, £änbe ftarrten oon

Schmufe, ben ber Sprühregen au einer aäf>en Prüfte

oerrieb.

So fehlten bie Stunben, währenb bahnten bei ben

hohen Stäben fieberhaft gearbeitet werben mochte, bie

notmenbigen ©ntfdjlüffe ausjuarbeiten.

2Ber noch «ln Ärümel Sabal befafe, rauchte ftumm
brütenb oor fich h‘n * 3ch f<t>oicb ©riefe; an meine

an ©tatinb, bafe fie hoch in acht bis oleraehn Sagen er-

fahren möchte, wie ihr ©ater ihrer gebacht.

©raufamer ftrieg ... ein Qahr nun fchon hältft bu mich

oon meinem Siebling getrennt! £eut oor einem 3<*hw
hob' ich bie Feuertaufe befommen, in bem efelhaften
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ftranttireurgefecfyt oor fiötoen . . . 2Die fern bas alles

fcfcon liegt . . . 2lf> baf> ... in toenig 2Bo<$en toirb ber

©uffe ^rieben fdyliefeen müffen — ob fttanfreicb, ©ng-

lanb, Stalien bann nocfy toagen toerben, bem Slnfturm

unferer oerbünbeten S)eere auf einer einzigen ftront ju

trogen?!

©egen jetm !am Seutnant ©orafe, ber bienftlicf) fcfcon

einmal jur ©efprecfjung an meinem Hnterftanb getoefen

toar, ju einem tamerabfcfyaftlicfcen ©cf)toätjcf>en. ©in

großer breitfcfmlteriger ©lann mit einem fertigen, burcfy-

gebilbeten ©eficfyt, braunen, fcfjarfblidenben, oerfonnenen

äünftleraugen, bie aud) ooll ©dyaltbeit unb Saune funteln

tonnten, ©r batte eine „©pejiatität", unb jtoar eine fetyr

fcbätjbare: es gab bei if>m immer ettoas ju effen unb ju

trinten, ettoas ganj ©efonberes. 2Die er bas fertigbracfcte,

blieb fein ©ebeimnis. ©t oerfcfjmäfyte es, feine £errlicf>-

feiten in einfamer Surüdgejogenfjeit jju pertilgen: er

mufjte abgeben. 2lucb beute brachte et bie tounberbarften

6a<ben mit: 6cf>otolabe, ölfarbinen, Ärabben . . . 3<$

mufete an eine betannte ©eftalt aus Siliencrons Rriegs-

nooellen benten.

$>al

©erbammt l

©on Often quarrt's unb orgelt's burcb bie Süfte f>eran

— fcfyarf auf uns ju — toir tennen ben £on. SBumrns

!

baut's in ben ©oben, faum jtoanjig Stritt oon uns ent-

fernt, bafc bie ©rbe toantt unb— tracfy
!
folgt in ©elunben-

fdbnelle bie ©rplofion. lliiify! beulen bie ©plitter, tlacf,

tlacf, tlacf, rattern bie ©rbbrocfen unb 8i«0dtnimmer auf

unfer bünnes ©>acf>.

©anje bat toieber ©lunition.

$>er ©iffen bleibt uns im ©tunbe ftecfen, bie ©efpräcfce
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finb perftummt tote abgeriffen, bie fcfcarffantigen ©eficf>ter

finb fafcl geworben.

9Um gefct's Schlag auf S<$lag. ©alb näfcer, balb ferner

fcfcmettern tote ©ieberfturj toloffaler ©tfenf)3mmet bie

«efigen Staf>ljt)linber in ben ©oben, ©jcplofion auf

©pplofion, bas f)öllifd)e Ronjert umbrobelt unfer jämmer-

licfces ©erfted, beffen ©ede faum bem 2lnprall eines

S4>rapnellausbl3fers gemachen n>3re . .

.

Soldes Darren ift fo qualooü, ermübenb, jermürbenb,

wie ber Sturmangriff befeligenb, erlöfenb, betaufcfcenb ift.

ha — jum Teufel — ba8 ift ju toH . .

.

©rei Schritt oor unferem £ocf> f>aut fo ein Satansbieft

in bie <£rbe, ber fiuftbrud reifet unferen ©orfcang fort,

unrbelt tyn in bie §öf>e, Splitter, jadig unb freifdjenfc,

fahren in bie ©retter unferer ©ebac^ung, bafe alles tradjt

unb jufammenjuftürjen brof>t.

„Stuf bie ©eroen gef>t's bod) !" tnurrt ©orafe. Sein

fcfclacfctgegerbtes ©eficfct ift gefpannt unb gelb wie ein

Trommelfell.

So enben ju follen — mir alle bret ab Raufen fjefeen

in bie fiüfte ju fprifeen — eine efelfcafte ©orftellung.

„Regiment für ^erm Leutnant !" fcfjreit in biefem

Slugenblid ber Telepfconift aus feinem fiocfce nebenan,

©loebius fpringt hinüber.

9ta<fc jwei ©Hnuten ift er jurüd. Sein ftarres ©eficfct,

feine toie geronnenes ©lei oer&ärteten Slugen pertünben

:

©er Angriffsbefehl

!

2Ufo richtig: pon 11 llf>r 45 bis 12 Zlfcr 30 SBirfungs-

fcfclefeen ber Artillerie, 12 Zlf>r 30 allgemeiner Angriff auf

bie hauptftellung . .

.

„2Bas fagt tyr, herrfdjaften?"'

„Unmöglich/' fagt SRoeblus.
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„Unmöglich,“ fagt ©orafj.

„EBieoiel ift’s benn eigentlich?“

„S)alb jtoölf. 3n einer ©iertelftunbe fängt bie 3lt-

tUlerie an.“

9Iiein ©ott, unb man hat hoch fämtlichen hohen @täben

bie £age hier oorn ertlärt: oot uns brei ©tagen ©räben,

biefe ©rahtoerhaue, ftart überhöhenbe, ftarl befe%te Stel-

lung, ftlanlierung oon rechts unb lints . .

.

2Bas benten fi<h bie hohen Herren?! S>at bas Regiment

geftem noch nicht genug gelitten?

©a bleibt nichts übrig, ich mal felber . .

.

Sch Nettere ins Xelephonloch, toährenb ringsum

Schwere um Schwere nieberplumpt, Sprach um Krach mir

ben ©chäbel fprengen will. ©in £obeswunber, bafe bie

Strippe noch nicht gefaxt iftll

Sunächft mal beim erften ©ataillon anfragen. ©eben

©ie mir mal ERajor oon Sacotjtp.

„#ier Saro^fpl“

„$ler ©loem! — nun Sarotjh), toas fagen ©ie?!“

„Unmöglich !“

„®anj meine Meinung! #aben ©ie's bem Regiment

fchon gefagt?“

„EBar gerabe im ©egriff. ©ut, bafe toir uns oorher oet-

ftänbigen lönnen. EBollen hoch mal Panthern fragen,

©leiben ©ie am Elpparat.“

(©ie militärifchen ftemfprechet finb fo eingerichtet, bafc

mehrere ©teilen gleichzeitig untereinanber unb mit einem

©ritten oerbunben fein lönnen.)

9ta<h wenigen ©Unuten melbet fich Panther, ber füblich

bes ©orfes auf bem offenen ftelbe liegt. Etatürlich ift er

ber gleichen Einficht:

„Eingreifen? SBir? Unmöglich!"
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„9ta, garotjty, bann rufen Sie alß ÖUtefter mal baß

Regiment an."

3e$t entfpinnt fleh, mobemeö Ärtegßmarchen, über

granatenbeftrichene Hnenblichteiten hinroeg ein btyiges

SBortgefecht.

©ß mu| feint fagt bas Regiment, ©aß 2lrmeeober-

fommanbo oerlangt'ß! Unweigerlich i

2üißgefchloffen ! rufen mir brei Äommanbeure burcfc-

einanber. Rein 6cf)tt>anj bleibt übrig.

©ß mufo fein ! befiehlt bas Regiment.

©ß ift unmöglich, echoen bie Sataitlonßführer.

Stach langem ^in unb $et oerfpricht bas Regiment

noch einmal bei ber Srigabe oorftellig ju roerben.

Slber — roaß ift baß? ©a faufen ja fchon bie erften

©ranaten unfeter leichten Artillerie über unß hinroeg t

Natürlich, bie 23iertelftunbe ift herum . .

.

©8 geht (oßt!

8u fpät . .

.

2U& hätte bie ruffifche Artillerie auf ihr Stichroort ge-

roartet, hagelt ein roahnfinnigeß fteuer aller Kaliber auf

unfere Steilung loß. gugleich beginnen auf ber ganjen

9tuffenfront bie SHafchinengeroehre ju hämmern, in langen

Sturzwellen fchauern ihre ©arben übet unß hin, um unß

in ben ©räben nieberjuhalten, unferen Angriff im Äeim
ju erfticfen.

2Baß hilft’s? 3<h mufj bie Rompagnieführer oetfam-

meln, um mit ihnen ben Singriffeplan ju entroerfen.

©ie ©efechtßorbonnanjen faufen in ben Slufruhr ber

entbrannten Schlacht hinauß, meine fführet jufammen-

juholen.

fjünf SHinuten fpäter ift S3orafj roieber jur Stelle, jetjt

roieber ganz $err feiner Steroen, aufgepeitfcht oom lieber
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bcr unerbittlich nahenben ©ntfcheibungsftunbe. Kommt
ba nicht ber Leutnant £efcf>, bie £änbe in ben ©lantel-

tafchen, bie blintenbe Scherbe ins Sluge geHemmt, bie

3igarette im ©Uinbe, hochaufgerichtet burch ben Kugel-

fchauer, bie Schrapnellgarben?

hierher, Befehl SHatfch marfch! Sloch au früh, fich ab-

niefen au laffen.

Cefch nimmt fich 3«it- macht ihm Spaß, au fehen,

toie aus allen ©räben ftaunenbe, betounbernbe ©liefe an

ihm hangen.

Kriegsmäßiger pirfcht fich ber ftämmige $>obruna heran*

S}aut eine Schmale nieber, nimmt er oolle ©eefung —
liegt toie eine aertretene ©abbe flach am ©oben, fpringt

auf, hüpft mit langen Säßen aus einem Trichter in ben

anberen, bis er auleßt in ben Xlnterftanb hineinplumpt, in

bem toir nun eng aufammengepreßt lauem unb auf ben

Rührer ber Sichten harren, ber ben toeiteften Slnmarfch hat.

©nblich ift auch ^auptmann Kraufe in Sicht. ©ebäcf>tig

unb forrelt fommt er anfpaaiert, ben Kopf tief atoifchen

bie Schultern gebrüdt, oornübergebüeft, als tönne er

unter ben ©efchoffen burchtriechen. Sein ehrenfeftes

©eamtengeficht liegt in ftraffen galten, als fei er beim

£ertn Oberpoftbireftor aum ©ortrag befohlen.

„©leibe mich Sana gehorfamft aur Stelle!"

11/341 in feinen Rührern ift oollaählig aum Kriegsrat

oerfammelt.

Um uns, über uns fracht's, blißt, branbet unb brobelt,

als fei ein lang angefammeltes fchtoeres ©eroitter oom
Fimmel gepuraelt unb tobe fich auf bet Oberfläche bes

©laneten aus.

Schulter an Schulter, S<f>äbel an Schäbel befprechen

toir ben untoeigerlich befohlenen Singriff.
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3n einem grojjen gemeinfamen Slnfprung, fo befehle

ich, foll bas ganje ©ataillon jum 6turm antreten. 3ch

n>ill alles gleichzeitig in einet breiten breifachen SBelle an

ben fteinb werfen, 8ug jtoeihunbert ©leter hinter 8ug.

Ilm bas ju erreichen, muffen bie weiter aurüdliegen-

ben Kompagnien juerft antreten, bis fie auf h&h* bet

ootberen angelommen finb. ©ie Sichte toirb juerft aus

bem ©raben muffen, ßie, liebet Kraufe, werben ben

febtoerften 6tanb haben, übrigens finb 6ie ja auch bur<h

bie ganje ©reite bes erften ©ataülons, bas linls oon bet

fünften liegt, oon ben anbeten btei Kompagnien ge-

trennt. 6ie toerben bas ganje $euet bes fteinbes auf fleh

jiehen, machen 6ie fich auf fchtoere ©etlufte gefaxt. Slber

ber Singriff batf nicht „oerlledem“.

SBenn bie Sichte auf h&h* ber ßechften ift, tritt biefe

an, zieht fich im ©orgehen burch bie ©orftrümmer rechts

neben bie ßiebte. SBenn fo bie ftlügel bie Qötye bes ©otf-

ranbes erreicht haben, bricht bie ganje ftront— ich »erbe

bas mit bem erften ©ataillon oereinbaren — auf einmal

los, SBelle hinter SBelle. — 60, meine heran, ju 3hccn
Kompagnien

!

©ott befohlen l

SBir fchütteln uns noch einmal bie hänbe, flauen uns

ohne SBorte feft in bie Slugen. fühlen uns ernft unb feier-

lich erregt unb gehoben. gebet !ann fich auf jeben oer-

laffen. Kamerabfchaft nennt man bas. SBer's nicht erlebte,

!ann nicht ahnen, toie fcf>ön, wie heilig, n>ie 9c°fe bas ift.

©ie heran finb fort, ©as ganje ©ataillon oerfolgt

mit ben ©liefen ben hauptmann Kraufe, toie et ftolj

unb aufrecht oon hinnen geht, eine ©erförperung ber

©flicht. Stun aber ftreicht mit neuem Schwirren, als

braufe ein fjlug oon £obesoögeln über uns hin, eine
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©arbe SKaföinengeipe&rgefc&offe cinfcer . . . et fommt
ins Saufen, £ält, perpuftet fi<$ — eine 6cf>roarje fjaut

jtoel 0d?rltt por tym in ben 93oben, er ftürjt, bie fcfctparje

ftontäne fteigt bi<£t ppr tym fteil in bie £öf>e, er rafft ficf>

auf, ftarrt einen Slugenblicf tote betäubt in ben flaffenben

$ricf)ter, ber ficf> por feinen Stritten aufgetan, umgebt

lfm gelaffenen ©anges, perfcfwinbet hinter perfengten

Obftbäumen . .

.

60 fef>e i<$ ifm, beutlidj, als fei'© geftem getoefen —
toerbe if>n fefcen bis an mein ©nbe, fotpie ief> ber $age

pon SBoronje gebente.

21ber toiebergefef>en f>abe icf> ifm nicfjt.

ftertigmacfcen, gungens — alles jufammenpaden . .

.

3n einer SDiertelftunbe ift's fo toeit.

9üü^e roeggeftedt, §elm auf, Seibgurt umgefcfmaüt,

Äartentafcfje umgeijängt.

3cf> bin bereit.

£öd>terleins ©eburtstag . .

.

3cf> f>ab' bicf> lieb, mein Rinb, iö) ben!’ an bicf>, fo innig,

bafe es mir toef> unb roof>l tut bis in mein tiefftes S)erj.

12 Xlf>r 50!

9lun tritt bie Sichte an . . . 9lun bie 6ecf>fte . .

.

Unfere ©efc^ü^e brüllen u>ütenb auf, unb mütenb ant-

iporten bie ruffiftfcen. 3ugleicf> branbet auf ber ganjen

fjront por uns bas Snfanteriefeuer empor, bafj jebes Söort

pon ben Sippen toeggeriffen toirb. 6tumm lauföenb

fielen 23toebius unb icf> in unferem Socfc, ftumm laufcfjenb

im ©raben, marfcf>bereit, f>ocf>bepadt bie ©efecfcts-

orbonnanjen.

9lacf> toenigen 9Kinuten ftürjt ein ©efreiter pon ber

fünften Ijeran: Seutnant £efd) melbet, es fei unmöglich,

bie Seute aus bem ©raben ju bringen . . . $>ie erfte
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©ruppe, bie aus bet ©edung gefprungen, fei fofort burd?

Slafchinengewehrfeuer bis auf ben letjten Stann jur

Strede gebracht worben . .

.

(Ein paar Slugenblide fpäter melbct bie Siebte: 3f>te

erfte SBeUe Ijabe nach oorn fmnbert Steter gewonnen,

bort liege fie wie angcleimt; bie Hälfte bet fieute feien

tot obet oerwunbet.

„£err Stajor »on garotjlp wünfcht $errn ^auptmann Y*

fchreit ber £elepf>onift.

„^allo?"

„SBie fieht's benn bei SJfcnen aus?" fragt Satotjfp. „3ch

lomme nicht oorwärts — wenn nicht Unis oon uns ener-

gifcf> oorgebrüdt unb bie ftlanlierung oon £5h* 159 weg-

gebracht toitb, muf$ ber Singriff aufgegeben werben."

„Sei mit fteht's nicht beffer!"

Sechts unb Unis oon mir, fotoeit mein Siuge bie ©räben

oerfolgen tann, lauem bie Siuslettere an ber Srüftung,

fahren oon 3ctt ju Seit hafü9 in bie £öhe, feuern ein

paar Scfcüffe jum feinblichen ©rahtoerhau hinüber,

tauchen toieber unter, ©elingt’s einmal bem anfeuemben

SBort, bem Seifpiel eines ber ©ruppenführer, fünf, fechs

Siann aus bem ©raben ju bringen — gleich füllt bie

Hälfte oornübet ober ftürjt mit hochgeworfenen #änben

rüdlings in ben ©raben — bie anberen werfen fi<h hin,

rutfchen bäuchlings in bie bergenbe ©edung jurüd.

3ch fühle, wie meine Äinnlaben im ftroft jufammen-

fchlagen, jeber Sero fich bis jum Seiten fpannt, Rnie

unb £änbe fchlottern wie im lieber.

Rommanborufe, wütenbe fluche ber Rührer Hingen

burch bas ©e^eter bes ©ewehrfeuers in abgeriffenen

ftetjen h«rü5er.

hoffnungslos — hoffnungslos . .

.
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©tn STroft: bas fteuer unferer Artillerie fcfctoillt von

Almute 3U Alinute für4>terli4>er an. 3n gonjcit ©<$>toär-

men raffeln unfere leisten ©ranaten (>o<$ übet unfere

^elmfpitjen fcin, fcoefc in ben fiüften tourlen bie ©cfctoeren,

ein SBolb fdjtoarjer Linien ftef>t übet bet feinblicfcen

Stellung, bie fic|> in $>red unb fteuetgarben fcüllt.

Unb — ift eß niefct, als liefee nun bas ftlantenfeuer oon

bet 159 ju unferer hinten ein toenig naefc? SBenn bort

bie Anfcfclujjtruppen oorroärts tämen . . . bas gäbe £uft . .

.

©8 gibt £uft!

Rein S*»cifel, ba oben linls maefct fiefc ein $>rud geltenb.

©leicfjjeitig fteigert fic|> unfer Artilleriefeuer ju toafm-

toiijigem ©rönnen.

Aun aber in $>reiteufelsnamen alles 'raus aus ben

©täben 1

„§ornift — ©turmfignal — !"

8u meinem ©efecfrtsftabe jäfjlt au<$ bet ©pielmamt

©utt — oor if>m fcatte ©<$ucf>, mein Vorgänger, micf>

getoarnt. ©t fei ein ©cfctoeroerbrecfcer, ein ganj übles

©ubjett. 3cf> f>atte ifm befonbers anftänbig, befonbers

famerabfcfjaftlicfc, befonbers oetttauensooll bef>anbelt —
et toar ber aufopfernbfte, juoerläffigfte meinet Unter-

gebenen geworben, ©t fetjte bas §om an ben Alunb —
bas einzige, bas im 93ataillon noef) oorfjanben toar, alle

anberen toaten längft jerfefcoffen ober mit £oten unb

93eramnbeten in Abgang getommen — unb fcfcmetterte

bas fjerrlicfce ©tutmfignal . .

.

„$>af$ bir, mein S3aterlanb, es ©ott betoafcre,

bas Snfanteriefignal jurn Aoancieren —
bann bift bu fielet oor ftranjofen unb 33af<fc!iren

—

“

— fang einft Süiencron.
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®as rottlt. 6oweit icf> bilden fann, tauchen meine

97lusfetiere aus ben ©räben, emporgeriffen porn f>er-

tiföen &lang, nach ponpärts geworfen oon SBort unb

Seifpiel ihrer führet.

ßturm! 6turm!

„beobachten 6ie nach Porn, btoebius, ich will noch

fc^nell bem Regiment melben, bafj es bei uns pormärts

geht, bann fchliefeen mir uns an."

Quft h»ng ich am Apparat, ba (>örte ich SHoebtus'

©timme, ber bereits auf bem ©rabenranbe ftanb:

„S)err £auptmann, $err ^auptmann — ber 9luffe

ftürmt!" (60 perftanb ich.)

„2Bas?I ©r ftürmt?! ©in ©egenangtiff?!"

„Olein, er türmt!" fchrie OHoebius, nerpös lachenb, tpie

ein berrüdter.

„5Bas ift los?!“ 97tit jwei Sätzen mar ich neben ihm.

©>as Unfaßbare!

2lus ben ©räben, auf bie immerfort unfere ©ranaten

nieberpraffelten, tauchten S)unberte unb aber ^unberte

brauner ©eftalten auf, 2lrme fcfjwenlenb, weifte Sappen

fcfjtoenlenb, rannten auf uns ju, als Irallten taufenb

Dämonen ihre £atjen nach ihnen — wintten, freien,

bettelten —
OReine 6türmer, bie eben in männlichem £obestrotje

jum Angriff angetreten toaren, »erben plötzlich ein bubel

ausgelaffener 6<$ulbuben — lachenb, jaudhjenb, |>clme-

fchtoenlenb fptingen fie ben Muffen entgegen — halb

finb ©raue unb braune permengt im tollen $>ur<h-

einanber

!

©onnerwetter, je^t aber blelbung ans Regiment, bamit

unfer Olrtüleriefeuer abgeftoppt wirb!

60, nun hin! Sos, bloebius!
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BMe Me Rinber fielen ftreunb unb fteinb oermifcht,

grlnfen einanber an, befchenten fleh, tauften Brot unb

Tabat, ^iec unb barten haben meine beutfchen '•polen

fcfjon ein munteres ©efpräch mit bem ©egner begonnen,

ben fie jtoei Tage lang berferterhaft oerbiffen betämpft . .

.

Reine allju lange Berbrüberung, ^errfc^aften, fonft

fetjt ber fteinb fi<|> hinten aufs neue . . . Bteine Sperren,

bringen ©ie Orbnung in bie ©a<he ! Saffcn ©ie bie ©e-

fangenen in Btarfcjrtolonne ftellen, beftimmen ©ie

Blannfchaften jur Begleitung, ungefähr einen auf hun-

bert — bie Transporte finb jum Brigabeftab ju bringen

unb bort abjuliefem — gegen Quittung, oerftanben?!

Unb bann forgen ©ie mir, bafo ©ie 3hre Rompagnien
toieber in bie $anb belomment

Balb fteht eine lange Rolomte Braungebedelter oor

mir aufgebaut, ©in ftrammer, bärtiger ^auptmann tritt

falutierenb auf mich 311.

„Beraaihen, £ärr Rommanbantl" fagt er, „es toarr

ju f4>toärr ! Blaine Botta (Rompagnie) hat nicht fennen

aus(galten bas fcfnoärrä fteiärr .

.

Btü einem Blid ber Siebe auf bie ©einen, ber ettoas

unenblich ©eroinnenbes unb Bührenbes hatte:

,,©as ife maine Bottat“

3m felben Bugenblid, »ie auf Rommanbo, fliegen bie

breiten Tatjen ber braunbetittelten Biefenfetle, flacb aus-

geftredt am fpiijgetointelten Brm, jum ©rufe an bie fchief

aufs Of>r geftülpten braunen Tellermützen. Begungslos

fteht bie ©4>ar, jebes Buge hängt an mir mit einem Bus-

brucf oon unruhiger ©pannung, als fei es noch lange nicht

ausgemacht, bafc id> nicht jetzt jtoei Blafchinengetoehre

aufftellen unb bie ganjc Rolonne umlegen toerbe.

„3i<h,“ fagte ber ^auptmann, toie in fchüchtemer ftür-
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bitte für Me Seinen, „if fprfö Haines biffel $>aitf —
bin f Sonn oon baitfes 9ttuttcr .

.

$>ie tblpife ©utmütigfeit, Me über ben ftruppigen,

fwerfälligen ©efellen liegt, ftlmmt mf aur SJerföfcn-

Ifteit.

„£err ßamerab," fage f unb ftrede bem ^auptmann
bie S)anb f>in, ,fr feib braoe fieute, fjabt eu<$ brau ge-

flogen, uns oiel ju faffen gemacht, Safet’s elf gut

gef>en in bet ©efangenfaft— grü&t ©eutflanb oon uns t“

$>a fliegt übet all bie bartumjottelten ober ftoppel-

umftruppten ©effter ein tinblf glüdfeliges Seuchen

bet ©riefterung unb ©rlöfung, bie breiten, ftarttno<$igcn

23a<fen, bie aufgeworfenen Sippen oerjie&en ff ju einem

bantbaren ©rinfen — unwiberftefjlf rfrenb unb

tomif juglef . .

.

$>er ^auptmann ftefct ftramm falutierenb, f tointc

if>m, toinfe ben braoen Surften ju —
„9ta, nun aber weg mit ben IRerls, unb oorwärtsl“

©in tolles 93ilb: 5>er ganje mäfoig anfteigenbe £ang
mit ungeorbnet oorwärtsflutenben 9Hustetieren bebedt,

in beten OTaffen bie 5frer mit fcöcljfter Slnfpannung

toieber ©inteüung ju bringen oerfuefcten. Snmitten biefes

Schwalls war man als einzelner fo gut wie machtlos,

folange bie '•pferbe nft jur Stelle waren. ©>as tonnte

lange bauern, S)alf nichts, es mufete gefcanbelt werben,

bamit f bas Bataillon wieber in bie $anb betam. SBäre

nur ein Rompagnieffrer ju erfpfen!

„$>a ift ber Seutnant ©obrunj!“ rief 2Hoebius. „$>o-

brunj — f>ierf>etl“

$>er ftämmige, blonbbärtige {Jfrer ber Seiften

tämpfte ff buf ben Strubel auf uns ju.

,,©ut, bafj f Sie fcabe — fammeln Sie mal fofort
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3hre Compagnie hkr bei mir, bafc enblich ein bife<4>cn

Orbnung in bie Schweinerei lommt!“

3m ©orwärtsbrängen überftiegen mir ben oon unferen

©ranaten niebergebügelten ©rahtoerhau, bie oorberfte

feinbliche Sink. Trichter bei Trichter, aber eigentlich war's

weniger graufig, als mit uns »orgeftellt hotten. Nament-

lich bie ©infehläge unferer fchwerften Kaliber lagen teils

weit por, teils weit hinter bet Sink. Nicht fo einfach,

auf fieben bis neun Kilometer einen Strich oon fünfzig

Sentimeter ©reite, wie ein Schü^engraben einer ift, ju

treffen, felbft wenn man mathematifch genau wüfete, wo
er liegt. 2Bir hotten felber eine oielftünbige fchroere ©e-

fchiefjung ausjuhalten gehabt unb leine allju fchweren

©erlufte erlitten, ©ie f(bäuerliche Frömmelei roirtt mehr

auf bie Neroen, als bafe es ihr tatfächlich gelingen lönnte,

alles lurj unb Hein ju fchlagen. ©ie Streuung ift ju grofe,

bas 8kl, ber ©raben, ju winjig, ju f<htoer ju ertennen.

©ie SBirlung auf bie Neroen war’s benn auch gewefen,

toas bie Nuffen in einem panitartigen ©rfchlaffen aus ben

©räben geriffen unb ihnen bie £änbe in bie £öhe 9C
"

bracht hotte.

©ie Nuffen hotten aber wohl auch ein folfches Spftem.

SBährenb mit immer fofort beftrebt waren, im ©efecht

bie fiöcher, welche ber einzelne fleh im Kampfe bubbclte,

mbglichft balb ju einem butchlaufenben ©raben ju oer-

binben, in welchem ©erfehr unb ©inwirhmg ber Rührer

wie ber Seute untereinanber möglich war, beftanb bie

ruffifche Stellung aus lauter einzelnen, fadartig bis ju

jwei Nieter $tefe fchräg nach hinten in ben Sanb ge-

wühlten fiöchern, in benen nur je ein Solbat geftedt

hatte. Natürlich boten biefe Schläuche noch beffere

©edung gegen ©infehläge unb Splitter als unfere ©räben.
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2lber wel<$ ©efüfcl ber 93ereinfamung mochte ben Kämp-

fer übertommen, bet in folget ein Stommelfeuer

überfielen mufjte, abgefcfcnitten oon feber 23erü£rung

mit feinen Jtameraben, feinen Syrern!
— 2lllmäf>li4> fanb fi<$ bie Seifte in meiner 9lä(>e ju-

fammen, balb 50g fkf> auef) SJoraf; mit ber 6iebenten quer-

felbein fceran. ©>ie fünfte unb Sichte waren naefc Pom
burcfcgegangen.

Seiber erfuhr icf> pon 9tacf>jüglem bet Sichten fefcon

jetjt, bafj biefe beim erften 33orgef>en fefct fermere 33erlufte

gehabt fcatte, wie icfc'8 porauegefefjen.

5>as 64>Iimmfte:

^auptmann Äraufe gefallen !

Bmanjig ©cfjritt feiner porberften SBelle poran war
er bem feinblicfcen fteuer entgegengeftürmt: ba fcatte

eine Polle 6cf>tapnellabung ifm getroffen, ifcm bas efcren-

fefte ©efid>t, bie treue 23ruft jerriffen.

9lur fieben Sage fcatte i<$ ben pracfctpollen 92iann ge-

tannt, nur fünf tyn unter meinem Sefefcl gehabt. ®r u>at

mir wert geworben toie ein langerprobter ftreunb.

9tacf>ri4)t oon feinem Sobe erfcfcütterte micf> fo tief, bafj

i<$ eine geraume SBeile brauchte, micf> aufjuricf>ten.

SBas betlagen wir in einem Spanne, wie es feinee-

gleicfjen gottlob nocf> immer §unberttaufenbe gibt in

unferer 2lrmee, 8«f>ntaufenbe unter tyren güfjrem?

©in 0tü<t 93aterlanb, ein 6tü<f $>eutfc$lanb. —
„6ie fcat if>n weggeriffen,

er liegt ju meinen ftüfjen,

als wär'o ein 6tüd oon mir."

— ©in Sefefcl bes Regiments erregte micf>: mein

Bataillon jur Verfügung bee SSommanbeuw ju fammeln.
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8# liefe bie beiben Kompagnien auf einet lallen ©ünen-

l>ö^c galten. Sor mit lag bas ^ägerbataillon ©rübhter,

beffen Rührer ich pom Sacbmittagstee pot ©aiotp tannte.

Siebt lange butften tpir f?ier oben ungeftßrt raften; balb

fefete eine jiemlicb heftige 2lrtilleriebef<biefeung ein, fo

bafe mir uns Saftig eingtaben mufeten. 3uglci<t> Mang pon

porn, mo bie fünfte unb ber Seft ber Sitten fein mufeten,

frifcb aufbtobelnbes 3nfanteriegefecbt. Selbes bemies,

bafe ber Suffe, beffen unerfcbütterlicb« 3^|>tg(clt mir längft

ju bemunbern gelernt Ratten, ficb por ber Sabnftrecfe

noch einmal jum SBiberftanbe fefete.

Sacb einer SBeile fafcen mir in einer Siulbe jur fiinfen

ben Segimentsftab anreiten. 3cfe ging bin unb melbete

mich. ®er Oberftleutnant mar felig über ben (Erfolg bes

Segiments. ©r befahl mir, mit meinen beiben Kom-
pagnien jum Segimentsftab betanjurüden unb in bem
oor uns liegenben SOälbcben ju bimaMeren.

§ier batten mir uns faum eingerichtet, als Skibungen

oon ben pom im ©efeebte ftebenben Satalllonen famen,

bie es münfebensmert erfebienen liefeen, Serftärfung ju

geben. 3<b betam Sefebl, noch eine Kompagnie einju-

fefeen, unb beftimmte bie ©ecbfte. ®a ich nun btei Kom-
pagnien porn im Kampf batte, mollte ich mich ber ©ecbften

anfcbliefeen, aber ber Kommanbeur befahl mir, bei meiner

Seferoefompagnie ju bleiben.

Snjmifcben mar bie gefamte Sagage bes Regiments

berangetommen, ich feierte ein SBieberfeben mit meiner

fiotte, bie aber permunbet mar.

©ie batte eine Kugel in ihr feuchtes, rofiges Säscben

befommen. $>ie bab' ich noch, ©in ©tabsoeterinär pon

ber Artillerie bat fle berausgefebnitten. $Me ©ute mar ein

bifeeben mifepergnügt, fonft aber ganj brap.

208

Digitized by Google



Digitized by Google

®cr

ibccriourm



OffijierforpsS

11/341

Digitized by Google



©o tonnten mir unfere 93orte£rungen für bie 9lacf>t

treffen. 3<$ leerte mit bem Kegimenteftab eine ftlafcfce.

Oer Oberftleutnant mar in ftratjlenber Saune. 3Kan tannte

ifen gar niefct mieber. SBenn er oon feinen Oreifmnbert-

einunboieraigem fpracfc, einzelne 8üge erjäfjlte, bann

glänjte er in oäterlicfcem ©tolj. Oem toten Kraufe, all

unfeten lieben £oten meisten mir ein ftillea ©laa.

97loebiua liefe berroeil ein quabratifcfjea £ocf> oon

anberttjalb OTeter £iefe in ben moorigen Söalbboben

graben, ben ©runb mit Kiefernjmeigen beftreuen, jroei

Seltbafmen barüberfpannen, ala Oacf> gegen ben feinen

9ttefelregen, ber toieber leife, boefc bef>arrlicf> nieber-

ftrömte. 3n biefer fteftyalle feilte ©taa acfctjefcnter ©e-

burtatag gefeiert merben.

Snjmifcfcen tourbe bie ©emütlicfctelt in unferer Oafe

geftört. 93on bem oorn meitergrollenben ©efecf>t betamen

mit mef>r 2luereifeer in unferen SDalb, ala ficf> mit unferer

rufcebebürftigen Stimmung oertragen toollte. Oie Siebte,

beren Seite fefjon aufgefc^lagen toaren, fcatte ein paar

93ermunbungen unb mufete graben. 93on meinem Stabe-

paeftoagen mürbe ein ’pferb angefefjoffen. SHoebiua liefe

fcalbmonbförmig um unfete fteftyalle no<f> einen meter-

flogen Scfcufemall aufmerfen. Xlnfer befcf>eibenee ©elage

. norm 9tegimentaftabaaelt ging fcfcnell unb tlangloa ju

©nbe: allea oerfcfjmanb in ber fcfcüfeenben Srbe.

SUein lieber 97ioebiua unb i<# ftredten une auf bie

Ktefernftreu unb träumten im Ounteln ftumm oor une

fcin. Oer junge Seutnant, juft f>alb fo alt mie icf>, unb

mein im Kriege frity ergrautea S)aupt, melcf) feltfamea

©efpann. Kamerabfcfiaft, f<$lacf>tgetettete, überbrüdt bie

©egenfäfee. SBir alten ftelbfolbaten (>aben une ln

Kämpfen jung gehalten, bie Knaben finb neben une ju
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Männern gereift. 2Bir jmei oerftanben uns mie lang-

perbunbene gleichaltrige ftteunbe. Sluch galten heut unfer

beiber ©ebanten einem fernen beutfehen Stäbchen:

SHoebius mar jung oerlobt, unb ich fefmte mich nicht ein

biffel minber nach meinem Rinbe, meinem ©eburtstags-

tinbe.

SBie anbers hatt' ich mit beine lebten gugenbjahre im

Elternhaus geträumt, mein fernes Rinb, mein Liebling,

mein ©lücf unb Stolj! Silles Schöne l>att' ich bir et-

fchüefecn mollen, nun beine Seele reif fein mürbe, es auf-

junehmen. ©ichttunft unb ©iufif, Statur unb SBeltgefet*.

SBas immer mein lieben als ©eftes unb ^öchftes fich er-

tämpft, bir bacht' ich's ju geben auf langen fröhlichen

SDanberungen, im ^rieben unferer fteierabenbe. ©or-

bereiten roollt' ich beine liebe ftolje Seele — für ben,

ber einft tommen mürbe, bi<h oon uns ju erbitten . .

.

für ben Sag, ber bich uns nehmen mürbe, um bich beiner

SBeibesbeftimmung, beinern Sebenstameraben ju über-

geben. ©ann follteft bu fähig fein, ben 92iann beiner SBahl

jum glücflichften ©lenfchen unter ber Sonne ju machen,

©is ju biefem bitterfüfcen Sage follteft bu mein fein, mir

oertraut, mir geliehen . . . ©eine ©eburtstage follten

ftefte bes ©lüefes unb ftriebens fein, ftefte bes ©antes

unb bet Hoffnung, ^rühlingsfefte im $o<hfommer —
©lumen über ©lumen follten bein Simmer fchmürfen,

bas ganje $aus follte Siebe unb Sreue buften.

So hab' ich mit bas gebacht, unb nun?
©or einem 3ahr lag ich im ©imal bei ©erchem jmi-

fchen Sömen unb ©rüffel . . . nicht einmal bas ©atum
mufet' ich, im ©reuel ber Rämpfe miber ©elgiens

unglücffelige, oerhetjte ©eoölferung beines fteftes oer-

geffen.
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Unb ^>cut? 3m polnifchen Riefernforft, fünf $ufe unter

ber ©rbe . .

.

©ottlob — noch nicht im 0olbatengrab

!

9lod> mach' i<h, leb' ich, barf in ©ebanten meine Siebe

außftrömen laffen in bie fjerne, &i« fie t>*<h finbet . .

.

SBenn bu ihn fehcn tönnteft, beinen alten £erm, ich

glaub', bu roärft mit ihm jufrieben.

kommen 0ie, 97toebiuß, jefet mirb gefeiert. ©a ift

$elms mit bem £o<hgef<hirr, mie foll'ß uns fchmedent

Rubeln mit ©örrobft, frif<h aue ber fjelbtüche — f<hon

bei bem ©eruch mirb einem ganj lommifemäfeig feftlich

jumut. SEDaß, 9Kofel bringft bu, 97knfd>? Unfinn, Seit mill

ich fehen l „^eift ftelbgrau" brel STlart jehn bie ©ubbel l

©ine Rerje brauch' i<h, bafe eß hell unb behaglich fei

hier brinnen!

— 0o, baß mar ein ©eburtßtagßfchmauß, toie ich noch

leinen oerjehrt f>abe im Seben! £tinlbecher 'rauß! Safe

Inaüen, £elmß — eß hat jmar heut fchon genug getnallt

um unß herum, unb ba oorn tnallt'ß f<hon toiebet ganj

munter — aber biefer JMang pafet beffer au 0timmung
unb 0tunbe.

0o, unb hier finb bie ©Uber meiner Sieben, barf ich

fie 3$>nen oorftellen? ©aß ift meine JSamerabin feit

neunje^n galten ! 0auer unb 0üfe tjat fie mit mir geteilt,

ift burch bicf unb bünn mit mir gegangen, fcat mich ge-

halten unb getragen in mancher bunflen, ©irren 0tunbe,

hat an mich geglaubt, alß alle mich für einen grdfeemoahn-

finnigen ©urcpbrenner hielten. 3ch roünfche 3hnen, lieber

3unge, unb 3hrer Sutünftigen nur baß eine, bafe ihr

nach neunjehn ©bejahten fo miteinanber fteht toie ich

mit ber ba.

Unb bieß, £err Seutnant, ift mein Meiner Rriegßfrei-
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trilliger. Raum aua bem ©i gefro#en, trie? 2lber ber

trirb gut, geben Gie a#t, na, Gie trerben i(>n ja nä#ftena

lennenlernen.

Go, für bie Silber graben mir l>ier mit unferen breefigen

Golbatentrallen eine 9iif#e in bie SBanb unferea $eft-

faalea, bafj baa oolle Sti#t unferea Ranbelabera auf fie

fällt. 3n bie Slitte tommt bie $auptperfon: baa ©c-

burtstagatinb. 3ft fie ni#t reijenb, Sloebiua? ©eben Gie'a

n#ig ju, 3f>re Staut f>5rt'a ja ni#t, unb trenn fie'a fcörte,

fie bürfte 3$>nen ni#t böfe fein.

Unb biea, meine Stieben, ift mein lieber junger Ramerab
Sloebiua, ber geftern abenb an meiner Geite SJoronje

geftürmt f>at. Gehabe, bafj er ni#t mef>r ju f>aben ift,

fol# einen Rerl trünf#e i# bir, mein £ö#tlng, fo einem

trürb' i# bi# gönnen.

Go, unb nun, mein ftunge, nun rüden au# Gie fceraua,

Gie fjaben bo# natürli# au# ein Silb S#ret 3ufünftigen

in ber Rartentaf#e.

2#a, alfo baa ift bie bermaleinftige Stoebia — allet-

f>anb 2l#tung, lieber fjreunb, fie ift allerliebft, ein Renner

fagt 3i>nen baa. ©ingef#entt! S3ie luftig baa in bie

9lluminiumbe#er fludert . .

.

SDiffen Gie, Sloebiua, aua biefem ba fcat nun oor balb

einem 3af>re bei Sion a, oierfwnbert Sieter oor ben eng-

lif#en Siaf#inengetoef>ren, Geiner Siajeftät ftrammfter

Steutnant ©ieter ©raefet ben lebten ©runf feinea

Stebena getan . .

.

Sber baran trollen toir jetjt ni#t benten. SU unfere

©efüfcle follen freute bem Sieben gehören, bem Steben unb

bem, traa bea Siebena Rem unb Ginn ift: ber Siebe.

Gtofjen Gie mit mir an, lieber 0unge, Hingt ea ni#t,

fo Happert ea bo#:
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©s (eben, um berentunllen totr bies alles tun unb

tragen: unfere liebften OTenfcben babeim, auf bafj mir

bereinft beit unb fieggetrönt in ihre 2lrme jurüdlebren

unb glüdlicb mit ihnen feien im befreiten, geretteten

93ater(anb

!

Sljre 93raut, meine grau unb unfer Meiner ßamerab

ba —
Unb — mit ©rlaubnis — allen ooran beute bas

fjefttinb biefer ötunbe, bas ©eburtstagstinb.

9Hein füfeer, ferner . . . fiiebling . . . ©ta, mein ßinb,

mein . . . ßinb . .

.
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21 .

Unfere neue Aufgabe war gelöft: Me füb-nörblt oer-

laufenbe Querbaf>n oon 95reft-£itowf! übet 53ielff nach

33ialr>ftot gehörte uns. 3n><K ftanb unfere ooeberfte fiinie

bei 2lnbrud> bes 20. Sluguft noch einige fcunbert 9?leter

biesfeits bes Sahnbammes, aber in wenigen ©tunben

würbe biefer Übertritten fein. $>amit war bem ©rofe-

fürften jebe 9Höglichteit genommen, biesfeits ber großen

©umpfjone oon Pialowies nod> ^ruppenoertiebungen

in feitlicher Dichtung oorjunehmen. $>ie Serrei^ung ber

ruffiten ftront in jwei £eile, oon benen einer nach

2lorboften, einer nach ©üboften abgebrängt war, würbe

£atfa<he.

2lber ebenfo felbftperftänblich tl«n auch für ben Meinen

ßommifeftrategen ber oorberften fiinie bies: eine neue

grofee Aufgabe winlte. 3®^ befaßen wir beim ©tabe

11/341 porn ganzen öftlten ßriegstauplaij natürlich bie

genaueften ©pejialtarten, aber leine flberfttslarten.

3u biefem S^ecfe mufete ein Kärtchen herhalten, bas icf>

mir aus einer berliner 3«iM»ng ausgefefmitten. $>ies liefe

beutlid) ectennen, bafe unfere Optimiften unrecht f>aben

mufeten, wenn fie behaupteten, mit ber (Eroberung ber

Perbinbung Preft-fiitowfl—Pialpftol lönne bie Auf-

gabe unferer 2lrmee gelöft fein, ©afe wir auf Petersburg

ober Ploslau mattieren würben, bas ju benlen ift
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natürlich feinem ernsthaften SÄenfchen in unferer Slrmee

eingefallen. 2lber ein Slid auf i>ie Rarte lehrte, baf} mit

unter allen Umftänben, roenn unfete Unternehmung gen

Often ju einem gemiffen 2lbf<hluffe fommen füllte, bie

grofee burchgehenbe Sahnperbinbung Obeffa—23erbit-

fcheto—Romno—28ilna—©ünaburg—9liga in bie £anb
befommen mußten. Son einer Seenbigung unferer

Rämpfe, oom Übergang jum ©tellungsfriege tonnte alfo

gar feine Siebe fein, mir roaren noch lange nicht „am
©raht".

Solchen Rannegiefreien gibt fich bas gemeine Trup-

penfehmein im allgemeinen nur hin, menn es gut aus-

gefchlafen hat, feine Tagesbefehle perbaut hat unb märten

mufe.

ftür uns mürbe heute bas SBarten mieber lange. SBit

frochen aus bem bergenben (Erbloch in ben ftrömenben

Siegen hinaus unb harrten fröftelnb ber meiteren ©nt-

micflung.

Salb liefen bie Reibungen ber oorberften fiinie ein:

fie hatte fich in ben Slachtftunben bis jum Sahnbamm
porgetämpft. ©abei hatte namentlich bie Rompagnie

Tefch ^erporragenbes geleiftet: ihr Rompagnieführet

hatte mit jrnei 3ügen ben Sahnbamm überfchritten, jen-

feits ganj allein einen ©egenangriff ber Sluffen abge-

schlagen unb fich gehalten, bis rechts bas erfte, lints bas

britte ©ataillon hetangefommen maren. SSeiter jenfeits

ber ©trede ftanb ber Sluffe noch in ftarter Stellung.

©er Tag midelte fich nach t>em nachgerabe feftftehenben

«•Programm ab:

Um 12 Uhr SBirfungsfchiefeen unferer Slrtillerie. ©ine

©tunbe fpäter ©türm, ben meine fünfte, ©echfte unb

Sichte in porberfter fiinie mitmachten. 3<h blieb biesmal,
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mohin ber ©ataillonßführer ja eigentlich gehört: bei ber

Oleferpctompagnie. 97tan mufe nicht immer mit ber Olafe

pornetoeg fein mollen. ©er ©türm gelang, ich töcfte nach,

hielt eine 03iertelftunbe hinter bem Sahntörper, bann

glng'ß toeiter por. OBieber ergaben fich bie Otuffen in un-

gezählten Mengen: auf mein 93ataillon tarnen, ich meifj

nicht miepiel hunbert ©efangene unb jmei OKafchinen-

gemehre.

fieiber maren auch bießtnal empfinbliche 93erlufte nicht

ausgeblieben, namentlich Piele Sugführer mären in ben

Kämpfen biefet brei £age ausgefallen, ©as Kampffelb,

bas mir im »eiteren Vorgehen überfchritten, fah fchlimm

aus. ©ie £oten lagen in OHaffen herum, leibet ettoa ein

©rittel ©eutfehe. ©egen biefen Olnblict toirb man ja nach-

gerabe abgeftumpft — man ginge jugrunbe, märe bie

©eele nicht mit ber 0elbftfchutporri<htung bes ©tumpf-

finnß ausgerüftet. ©anj toll fah biesmal bie ruffifche

©tellung aus. SBie geroöhnlich zog fie ben ©rang nach

Seute mächtig an. OHeine Herren, ich mufe bringenb bitten,

bafe ©ie mir 3h*e £eute pormärtö bringen, jum Olnbenten-

fammeln haben mir feine Seit, ©ie hören, porn fchiefct's

fchon mieber.

2luß bem Olnblict ber £oten machte ich mir nicht piel

— fie hatten ausgelitten. ©egen bie Qualen 33ermunbeter

mar ich noch immer mehrlos. 2Bo ich folch einen armen

Sungen in ©chmerjen unb Olngften fich minbenb fanb,

mar ich ftetß geneigt, ben ©anitätem ins ^anbmert ju

pfufchen, auf bie ©efahr hm, meine ftührerpflichten

barüber zu pergeffen.

Olun hatten mir auch bie grofje ^eerftrafce erreicht,

melche bie 93ahnlinie öftlich begleitete unb für ftrategifche

3mede bebeutungspoll ergänzte. 93or uns lag als nächfteß
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ernfthaftea S^inbemis bet Slbfchnitt bes oon ßüboften

nach Otorbroeften bem 9lareto auftrömenben, oon breiter

ßumpfnieberung umgebenen Orlantabaches.

©ie Kämpfe um biefen Slbfchnitt haben uns fünf Jage

aufgehalten.

£eut fjielt fi<h ber fteinb noch bieofeits bes 93a<hes,

oermutlich nur mit Nachhuten, um feinen Übergang ju

beeten. SBit betamen faft gar lein leichtes Slrtilleriefeuer

mehr; ble ©ranaten, bie uns mit langem beulen ent-

gegenrollten, toaren alles beffere 9tummern ; bie ßchtoete

ftanb a>ofcl fchon jenfeits bes 93ahnabfchnittes.

3<h betam ©efefjl, mein ©ataillon oierfjunbert STieter

biesfeitß ber ßtrafje anjuhalten unb ju fammeln, um
es biß an bie ßtrafje fjeranjufüfjren unb 2 ühr nachts

bas erfte Bataillon abjulöfen, baa fchon feit brei £agen

in oorberfter fiinie lämpfte, mäfjrenb ich eigentlich hätte

9tegimentsreferoe bleiben follen.

2Die icf> 8«abe an ber ßpitje meines toeit auseinanber-

gejogenen ©ataillons bie grofje ßtrafje erreicht unb für

meine ‘perfon fchon Übertritten h>atte, hieb fo ein 92iift-

oiech oon fchtoarjer ßau jtoei ßchritt oor mit in bie ©rbe,

ging mit roüftem ©epolter in ble fiuft unb überfchüttete

mich niU ©reef. ©er ruffifche ßanb läfjt bie fchtoeten

©ranaten jiemlich tief einbringen. ©as oerminbert bie

ßplittenoirtung auf nahe ©ntfernungen. ©ie ©rplofion

geht faft {entrecht, fprtngbrunnenartig in bie £öhe, fo ift

man unmittelbar bei ber ©infchlagftelle toeniger ge-

fährbet als ettoa oon jehn ßchritten ab im ümfreis.

3mmerhin, mein ^ornift ©utt, ber einen halben ßchritt

hinter mir ging, betam einen ßplitter ab.

„£err . . . $aupt . . . mann !" ftotterte er ganj oerbuijt.

©aß ©eroehr fiel ihm in jtoei ßtücten aus bem 2lrm,
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ber Leibriemen mit £af4>en, Seitengemefjr, ©rotbeutel

glitt jur ©rbe. $>er Splitter f>atte ben Schaft unb bie

©emefjrtammer, bie rechte ©atronentofcfje burcfcfcfclagen,

ben Leibriemen unb ben SBaffenrod toie mit f4>arfem

©teffer burcfcfcfcnitten — $emb unb $aut mären ni4>t

einmal geriet.

Unmittelbar barauf fam bas ©efe4>t oom jum Stegen.

34> 30g meine Compagnien na4> rechts hinter eine fett-

fame $>e<fung: bort tagte ein ec£t polnif4>et Cir4>f?of, eine

£otenftätte oon einbringli4> f4>mermütiger Scf>önf)eit.

2lus einem fjoljumjäunten, bi<f umbuf4>ten £ügel

mu4>fen ein paar $>ut$enb riefige ^oljtreuje, minbeftens

brei ©leter J>od>. Caum eins ftanb fentrc4>t, 2Binb unb

SBetter Ratten fie mef>r ober minber geneigt, ©leufcnis

ber Trauer unb ©ergängli4>teit.

$>et ©egimentsftab tarn fcerju; toir tagen ptaubemb

inmitten bes ©ataillons, mäfjrenb oorn bas Snfanterie-

gefegt abebbte, ©alb tarn ©lelbung, bafe ber fjeinb }kf>

über ben ©a4> jutücfgejogen fcabe.

Sollten mir fjeute no4> folgen? 5>as empfahl füf) nicfct.

©s mar oljnefrin Har, bafj mir
f4>on ju meit oorgeftofcen

feien, mäfjrenb bie ©nf4>luf}ttuppen redjts unb linfs mit

bem ungeftümen ©ormärtsbrange ber ©rigabe Liebes-

finb ni4>t Ratten Stritt galten tönnen. ©3ir „gingen oor“.

©s mar nicfjt fcbr gemütlich an unfercm Circf>&of. Ofm'

Unterlaß orgelten bie Sdjmarjen f>eran, fdjlugen näfcer

ober ferner oon unferer ©aftftätte ein. 34> entf4)lo& mi<$,

bas ©atalllon um einige fmnbert ©teter nacf> oorn ju

nehmen unb fid> bort für bie fecfjs Stunben oon ber

Dämmerung bis jur ©blöfung eingraben ju laffen. ©>as

mar um fo notmenbiger, als es aufs neue ju gieren be-

gonnen fjatte. 34) mar gerabe im ©egriff unterjufrie4>en,
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5a belam ich eine (Einlabung Pom Begimentsftab, ber

injmifchen in bem einen Kilometer nörblich gelegenen

©orfe ©roniemicze Quartier bezogen hatte — eine

(Einlabung ju einem ©las Bier . .

.

Unfet Kommerslofal toar eine rau<hburchfchn>elte

Bauernftube. Seit fünf £agen ungemafchen unb un-

rafiert, ©efichter, Biäntel, £änbe mit bem ©red unb ©lut

pon Pier fcf>redlichen 6chlad)ttagen überjogen, burchnä&t

bis auf bie $aut, mehr Banbiten ab Offizieren ähnlich

hodten mir um eine einjige Kerze fjerum, fogen bas

ftäfechen „heimatlichen ©erftenfaftes" leer, bas, ich “>«*6

nicht burch meines SBunber, feinen SBeg in unfere

SBüftenei gefunben hatte.

2luf bem ^eimmege faxten Bloebius unb ich t>*n ©nt-

fchlufe, por bem Schlafengehen trotj bes unabläffig

giefjenben Segens ben Stab bes erften Bataillons auf-

jufuchen, melier etma einen Kilometer oor uns an bem
großen SBege liegen mufete, bet quer burch unfere Sinien

in bie £alfenfe führte.

9Bir tappten burch grunblofen Schlamm ben taum er-

fennbaren 9Beg entlang. Blatt äugten bie Bränbe pon

einem halben ©uljenb ©örfet burch bie Begenfchmaben

unb gaben ein färgüches Sicht. 2Dir fanben enblich ben

Blajor unb Körftein in einem flachen £o<h unter 3^U-

bahnen fchlafenb.

SBir befprachen bie Bblöfung, bann patfehten Bloebius

unb ich ben Kilometer bis ju meinet unterirbifchen

Sommeroilla inmitten meines unter feinen Beltbahnen

pielhunbertftimmig fchnarchenben Bataillons jurüd.

©anl ber erreichten Bettfchmere mar ich f<hn«ll ab-

gereift.

©ine Stunbe mochte i<h gefchlafen haben — ba er-
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toaste td) mit einem unbeftimmten ©efüfcl, ab müffe

ettoas nic^>t in Orbnung fein. 3cf> lauste in bie 9lacf>t:

nut bas ^raffeln bes Segens auf meinem 93retterba<$

mar oerne$>mbar, 27ioebius, bie ©efec^tsocbonnanjen

fc$mard)ten um bie 5Dette.

2luf einmal. fcörte id> einen S<$rei — bie SBiebertjolung

bes 9*ufes, bec micf> aus bem Schlummer aufgeroedt:

„2llarm! 2llatm! ©ie Muffen finb burcfcgebrocfjen 1“

3<$ fefjofe in bie $öi>e, ftolperte übet bie 33eine meinet

Orbonnanjen fcimoeg jum Slusgang meines S3crlief$es,

tappte bie glitfcfcigen Stufen empor, ftarrte in bie

fcfctoarje, triefenbe frinfternis. Fimmel unb ©tbe nur eine

niebertoärts toogenbe naffe SDolfe. — $iefe Stille.

£atte i<t> geträumt?“

®a: aufs neue tlang's, faum oierfmnbert 37leter oon

mir entfernt, gen 9torben:

„Sllarml 2llatm! ©ie bluffen finb burc$gebrocf>en I“

„9Ber ruft ba?“ fc^rie icf> in bie fjinfternis. „S)ierf>er

tommen, roer ba ruft!"

ßcine 2lnttr>ort. $atte irgenbeiner meiner ßetls ober

jemanb im 9tad>barabfcfmitt, jerbrodjen oon ben Scfcrcd-

niffen ber lebten brei £age, ben 93erftanb oerloren?

Slber nein, es toar roirtlicf) ettoas nid>t in Orbnung.

3m 2?orben, too ein unbeftimmtes 9?ot im Sc^toall bes

nieberftrömenben Segens einen oergloftenben 93ranb

oerriet, toar ein ungetoiffes ©etöfe oerne^mbar. ©injelne

Sdjüffe, ©efefcrei, bumpfe Saute, toie oon einer fernen

Prügelei.

0m 9lu toar icf> roieber unten, toedte 97loebius, er-

jaulte tym.

„fragen Sie mal fofort beim Regiment an, ob bei ben

Slnfcfüufotruppen im 9lorben toas los ift!“
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Stoch ehe ber Slbjutant ln bet ftinftemis h*n £öter ge-

funbcn hatte, tnarrte fchon ber Melber.

fiinfs oon uns füllte bcr Stuffe eingebrochen fein ober

gar burchgebrochen. Sch folle auf jcbcn $all bas Sataillon

gefechtsbereit fteüen.

Sticht fo einfach, ©ie armen Rede fchliefen nach t>rei

£agen unb brei Mächten harter Rämpfe roie bie Coten.

93efehl oom Regiment: bas Bataillon rücft in bie oor-

bere fiinie.

Sn erbarmungslos nieberpraffelnbem 9tegen führte

ich bas 93ataiUon über ben quietfehenben Sturjacfer gen

Often — ln bie Schmarre ber Stacht. Slls alles ftiil blieb,

befehle^ ich, bas erfte 23ataillon fchon jetjt um Mitternacht

abjulöfen, bamit meine fieute in 9tuhe tämen. ©as ba-

hinten mufete blinber £ärm geroefen fein.

3aro^fp unb Rörftein jogen oergnügt ab — ins

£rodene. Sch fchlief ganj tounberooll.

Slm Morgen (teilte es fich heraus, bafj tatfächlich fcharf

nörblich oon uns eine üble Sache paffiert toar: ber 9tuffe

hatte in ber Stacht bas ©orf S^rnietoicje SBieltie ange-

griffen unb erftürmt, babei ein ganjes Sataillon nebft

Stab gefangengenommen. Stanb nun unmittelbar in

meiner Unten plante. $ätte er noch ftärtere Rräfte bies-

feits bes Orlanlabaches gehabt, ihm märe ein ©urchbruch

gelungen.

So fprang benn allein unfere Stellung bis an ben 53ach-

grunb oor, toährenb bie Slnfchlufetruppen jur Rechten unb

hinten noch weit jurücf roaren. 9Dir mußten uns in ber

erreichten fiinie nach SJtbglichteit einfehanjen unb „jum
Stellungstampf übergehen", bis bie Stadhbarbioiflonen

fich herangetämpft hüben mürben.

<5s gab fcharfe Slrbeit, ba mir brei fiinien unb ben
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Slnnäherungsgraben pon einem Kilometer Sänge bis

jum ®otfe eptoniemieje ausheben mußten. 5>abei hielt

uns bet 9?uffe non Often her, mo er allerbings jenfeits

bet Salfente lag, unb non korben, mo et Jeine fmnbert

SHeter oon uns entfernt in bem äurücferoberten $>orf

Hprniemicse ftedte, Sag unb 9la<£t unter Infanterie- unb

Slrtilleriefeuer. 2lud> gab's mehrere grofee ©egenangriffe;

einen jerftreute bas glänjenbe geuer unferer Artillerie

unb permanbelte ihn in eine topflofe ftlucht, &er anbere

brach biefjt por ben ©räben im fjeuer bes ©ataillons

^3antf>er jufammen.

3m übrigen perliefen bie Sage Pom 21. bis jum

25. 2luguft gerabeju befchaulich. 9ch f>atte mir einen ganj

behaglichen llnterftanb pon jmei 971eter Sänge unb

anberthalb SHeter 93reite bauen taffen, ber etmas tpie

Heimatgefühl einfläfete. $>ies Soch unb bie benachbarten

jtpei 9tteter ©raben tparen fünf Sage lang meine SBelt.

3d> Perliefe fie nur nachts ju langen 97tonbfchemfpaaier-

gängen auf ber Hochfläche, ©aju tarn felbftperftänblich

ber tägliche 9?unbgang burch bie Stellung. 2lm britten

Sag ein nachbarlicher 93efu<h bei Sarofelp, ber injmifchen

^Panther abgelöft hatte.

SBeitaus ben gröfeten Seil ber fünf Sage unb 9lächte

habe ich in meinem llnterftanb unb bem 3tt>oi-921eter-

©raben bapor perbracht, lefenb, 33etfe machenb, Sage-

buch unb 93riefe fchreibenb . . . ober mich entlaufenb, roas

täglich mehrere 9Rale gesehen mufete.

©s mar fcf>on etma pierjehn Sage het, f«lt ich mit

romantifchem ©chauber bie erftc Saus, beten ich in

meinem Seben anfichtig gemorben bin, an mir entbeeft

unb in einem ©tüdchen ©eibenpapier nach Haufe gefenbet

hatte, ©eitbem mar ich, toi« cs einem pflicht- unb eht-
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liebenben ©olbaten eignet unb gebühret, gleich bem
ganjen Regiment pon Kopf bis ju ^üßen »«tauft.

$ätte mir einer por bem Kriege gejagt, baß bas mög-

lich märe, icf> hätte nicht fehlest gelacht

!

37leine fttau hatte mir gegen biefe liebensmürbigen

©äfte minbeftens jehn unfehlbare ©Uttel gefchidt. ©ie

mären pernichtenb für bie menf<hlict>en ©eruchsnerpen,

ben Käufen fdjienen fie fpmpathifch 3U fein.

60 blieb benn nichts als bie tägliche 3agb, in ber man
allmählich eine gemiffe ©ieifterfchaft ermarb. Übrigens

hat bie £aus mit ihrer bemotratifchen SBeltanfchauung

eine unbebingt förberliche SDirtung auf bas tamerabfehaft-

liche S^fammenleben jmifchen ©orgefeßten unb Unter-

gebenen. 3ch glaube, meine grauen Sungens haben mich

nie lieber gemocht, als menn ich entblößten Obertörpers

jmifchen ihnen im ©raben faß unb in £emb, fieibbinbe

unb SBaffenrod auf unfere gemeinfamen ©lagegeifter

fahnbete. ©un erft mar ich in ihren Slugen, fchien's, ein

richtiger ^cl^folbat. 3n folchen ©tunben fiel fie pon mir

ab, jene „SDürbe, jene £öh«, bie ba entfernte bie 93er-

traulichteit". $>ann fchmaßten ©ataillonsführcr unb ©e-

fechtsorbonnanjen, £elephoniften unb ©tusfetiere in un-

gejmungenem ©ehagen, bann erjählte jeber pon baheim,

bann tarnen alle bie ungelenten ©riefe unb tleinftäbtifchen

©haiaOfapb*60 jurn ©otfehein, bie jeber als teuerftes

Heiligtum im ©ruftbeutel ober £ornifter bei fich führte.

$>ann fühlten mir uns alle in unferen naffen ©anblöchern,

in unferen flecfigen, perfchliffenen ©Jaffenröcfen als eine

große ftamilie, eine ©rüberfchar, in ©ot unb £ob ju-

fammengetittet — bis bes ©ienftes ftorberung uns

mieber in ©orgefeßte unb Untergebene fchieb. 2lber menn
auch bie eiferne ©ifjiplin bes beutfehen feeres fich nach
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folgen ©tunben f>erjli<$en, jwanglofen Seifammenfeins

rudartig wieber(>erftellte, fowle 5er 2lugenblid gebot,

bafj befohlen unb geljorcfjt würbe — jene fcarmlofen

‘ißlauberftunben f?interllefeen in allen £erjen einen füllen

©lanj, ein unoertilgbarea ©efüfcl ber Sufammen-
gef)örigteit.

©ie Saus als Ritt ber Ramerabfcfcaft — au<$ ein

Rapitel jur ©eelengefcf>id>te bea SBeltfriegea.

2Baa aber allen biefen Sbpllen tyre ©igenart gab unb

gibt — bie feit oier Sauren alltäglich geworben finb ln

aller SBelt — bas war ber Umftanb, bafe über ihnen all-

fetunbüch, allgegenwärtig bie ©eierlralle bes £obea

fchwebte.

Rannft bu biea faffen, ber bu niemals ^uloer ge-

roden — bafe oier 3af>re lang Sftillionen SHänner aus

aller 2Belt einanber im ftelb gegenüberlagen, pon 8«-
fleifcfmng, 53erftümmelung, 3erfet)ung jeben 2lugenbüd

bebrofct?!

©af$ man fo leben lonnte, leben bur<h £agc, SBocfcen,

OTonate, 3af>te — ofme wahnfinnig ju werben?

t

„93ielea ©ewaltige lebt, unb nichts,

baa gewaltiger als ber 3Kenfcf>",

hat jener griechifche £ragüer gefungen, 2Bie würbe er

erft erfcfjüttert bea SHenfchen ©ewalt perlünben, t>ätte

er ben SBelttrieg erlebt?!

93on biefem Rriege jählt eine neue ©poche ber 9Renfcf>-

heitagefchichte. 9Bas oorher gelehrt unb gelernt, gebaut

unb gefchrieben worben ift, f>at ein beftea STeil feines

SBertea Perloren. 9tiemanb f>at ja oor biefem
Rriege ben OTenfchen gelannt.

2111er Rampf ber Vergangenheit war ein $un im
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Staufch. ©iefes Krieges 28efen ift, bafc er uns jmtngt,

Taten bes 9faufches nüchtern ju tun. 5Boronje ftürmen

in einem öbetfchmang ber ©rbentrüdtheit, fo etmas hat'e

immer gegeben. ©er Schützengraben, bas 2lusharren

im Trommelfeuer: bas ift neu, bas ift unerhört, ©afe ber

97lenfd> bas tann: bas hat feiner gemußt. SBer's nicht mit-

erlebt hat, meifj es auch heute noch nicht. Äeines ©ichters

Rraft ift ftart genug, feines fiefers *Phantafie fo lebenbig,

um bas ju fchilbern, bas nachempfinben ju tönnen, toas

ln ber Seele oorgefjt, wenn fie ftunben-, tage-, mochen-

lang im ©ranatenmirbel ausharren mufe. ®s ift fchrecflich,

bafe man 32lenfcf>en fo etroas jumutet. ©s ift unfagbar

herrlich unb beglüdenb, ba& mir nun toiffen: ertragen

lann ber 9Henfch auch bas. ©r lann's, ohne jufammen-

jubrechen, ohne bitter unb hart, ohne liebeleer unb grau-

fam ju toerben.

Sd> möchte nicht als Schönfärber gelten. Sch habe für

meine ‘perfon im Ätiege ©lücf gehabt. Sch lebe, mar nie

lebensgefährlich oermunbet, mein ftungo auch nicht,

kleinen lieben 33ruber, jahllofe meiner nächften ftreunbe

habe ich oerloren: feinen Pater, feinen Sohn.

Sch habe oier Offenfioen mitgemacht, feine ber großen

93erteibigungsfchlachten.

©er Offijier trägt eine Pergeslaft oon Perantmortung,

bie ber Plann faum richtig einjufchä^en meifc. 2lber — er

tann fi<h hoch biefe unb jene ©rleichterung gönnen, bie

nicht jebem einjelnen Ptanne jugeführt merben fann —
er mufe fie fich gönnen, um fich bie Spanntraft ju er-

halten, bie feine Perantmortung oon ihm forbert. £at

roirtlich nur ber bes Krieges ganje Tiefen burchmeffen,

ber als gemeiner Solbat ihn burchfämpfen mufote?

Sch bin fein geborener fianbstnecht. Sch bin im Kriege
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feelif<h nicht oerroht, rticf>t gärtet getoorben, als cs un-

bebingt notroenbig ift, toill man nicht erliegen. SBenn ich

bie £ichtfeiten bes Krieges in ben ©chüberungen meiner

eigenen ©rlebniffe ftart heroortreten taffe, fo gefchieht es,

toeil ich fie ftart empfinbe. ©ie ©chatten finb nicht toeg-

gelaffen.

©iefe tägliche ftunbentange 93efd>iefeung mit $ünf-
jetjnern unb Slchtunbjtoanjigern ift leichter ju erjagten,

als fie ju ertragen toar. §auptmann Kamete, ber nun

unfere 9Hafcf>inengett>ef>rtpmpagnie führte, fagte einmal:

„98an geroohnt fi<^> ja fchliefelich an bie fc^roarjen ©äue,

aber jum eigentlichen fiebensbebürfnis toerben fie einem

boch nicht.“

©as 33emünftigfte, toas man tun tonnte: toenn's los-

ging, fich ben Hmhang um ben Kopf brehen, fich in ben

Xlnterftanb ober auf bie ©rabenfohle legen — unb

fchlafen. ©o machten’s bie meiften.

2lnbere lafen, ben Kopf jtoifchen bie ftäufte geflemmt.

©o beobachtete ich eines £ages meinen fleißigen $ele-

phoniften ©iergarbt, einen hacmlofen, intelligenten

95auernjungen, u>le er toährenb bes Sombarbements mit

meltoergeffener 0nbrunft in einem 9teclamheftchen las.

3ch fragte ihn: „SBas lieft bu benn ba fo eifrig, mein

Kerlchen?"

®r fuhr empor, toie aus SHärchentiefen auftauchenb,

unb reichte mir ftatt Slntroort bas §eft herüber.

Ss toar ftauft, jtoeiter $eil.

©as oerfchlug mir benn hoch bie ©prache.

— „Slber SKenfchenstinb — t> er fteh ft bu benn bas?“

„SJerftehen? Stein, £err #auptmann, oerftehen bhu
id et eigentlich nich fo recht," fagte er, „aber et is fehc

fcheen — tounberfcheen is et."
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3<h mar oerfucht ju lachen. $>ann fah ich in bas »er-

träumte, ergriffene ©eficht bes jungen ©lenfehen aus

bem ©oit. Uber mich tarn Offenbarung. 2Bie arm finb

mir „©ebilbeten", bie t»ir bas ©chöne bünfeerhaft fom-

mentierenb erflären mollen, gegen bie fdjlic^te 3nbrunft

bes Ungelehrten, ber es ehrfürchtig fühlt, fich ihm an-

bächtig neigt. Unb t»enn r»it bem ©erftehen ber SBelt

auch toirtlich um taufenb Kilometer nähergetommen finb

— bleibt nicht Unenblich minus taufenb gleich Unenblich?

©tehen mir bem ©ätfel SDelt, ©ott, ©roigteit um ein

TBinjiges »erftänbnisooller gegenüber als ber ©efrelte

©iergarbt bem jmeiten ©eil bes ftauft?

©ur bafe uns bie fchlichte ©hrfurcht, t>i« anbächtige

©rgebung abhanben getommen ift, bie ben einfältigen

©auernjungen bas ©rommelfeuer »ergeffen liefe unb

ihm eine Unenblichteit unbegriffener, hoch erahnter

©chbnheit erfchlofe.

Bumeilen gab's auch 23«fuch. ©inen fogar regelmäfeig.

©lochten bie ©chmarjen noch f° fr«<h um uns herum
"

hüpfen, bie ©ibirier noch fo eifrig unferen ©anbtoall ab-

funten— ber Oberftleutnant tarn täglich h«raus, um feine

Oreihunberteinunboierjiger im »orberften ©raben ju

befuchen. ©r fchmifete unb tnurrte, häufig machte er ein

paar gute, noch häufiger fchlechte SBifee — aber er mar

ba. SBäre er bahnten in ©roniemieje fifeengeblieben,

tein ©tenfeh hätte ihm einen ©ormurf gemacht, ©afe er

tarn — tein ©lenfeh im ©raben, ber's ihm nicht aufs

höchfte angerechnet hätte.

©och «ln anberer tarn täglich ju uns nach *>om, ber's

auch nicht nötig gehabt hätte: Gramer, mein ©agage-
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füf>rer. Qtiemanb follte fich einbUben, baft ber alte

ftriebensfolbat bei ber Kolonne fei, um „©ruefpuntt ju

nehmen". (Er fam täglich, ficf> nad> meinen Vefehlen ju

ertunbigen, obreohl ich nie reelle für ihn hatte. (Er machte

aud> o^ne Vefefjle feinen Kram ganj tabellos. llnfere

Verpflegung rear fichergeftellt u>ie in ber ©arnifon.

(Eines £ages nahm ich einen Slnlauf unb fptach feinet-

reegen mit bem Kommanbeur: ob bas Regiment einoer-

ftanben fein reürbe, reenn ich ihn jur Veförberung jum
fjelbroebelleutnant eingäbe? Slber ganj gereift reürbe es

bas, fagte ber Oberftleutnant.

©a griff ber Vegimentsabjutant ein:

„©er Slntrag ift unter §emt Oberftleütnants Vor-

gänger fcfren einmal jur 6prache getommen. 2lber ber

f)err Oberftleutnant pon 0. l?at ihn abgelehnt.“

„Oho — rearum bas?“

„©er §err Oberftleutnant fagte fo: ©iefe alten ehe-

maligen Unteroffiziere finb bloft hier brauften, um fjelb-

reebelleutnants ju reerben, roeil ihnen bas in ihrer 8»>H-

ftellung als Veamte nützlich ift. 6inb fie bas erft gereorben,

bann bauen fie f<hleunigft ab.“

6truben badjte einen Slugenblicf nach unb fagte bann:

„$ören 6ie, Vloem — 6ie finb hoch als Vataillons-

führer ber pflichtmäftigen Überzeugung, baft Kramer,

ben Sie ja nun jur ©cnüge tennen, bie Veförberung

oerbient h<ü?“

„6elbftperftänblich, §err Oberftleutnant, fonft reürbe

ich fie ja nicht beantragen."

„Vun, reenn bem fo ift, bann reirb ber Kramer ftelb-

roebelleutnant. 8cf> reerbe einem perbienten Unteroffizier

eine oerbientc Veförberung hoch nicht Perfagen reegen

etreas, reas er möglicherreeife hinterher tun tönnte ! 2llfo
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reichen ©ie ben Eintrag ein, icf> werbe ifm wärmftens

befürwortenb weitergeben.“

©o, backte i<f>, als bet Begimentsftab im 2lnnäf>erungs-

graben oerfcfjmunben mar, fo, mein guter ©trüben —
oon fceut tannft bu meinetwegen Inurren, fooiel bu £uft

|>aft — icf> lernte bicf> jet>t. 0d? weife, was icf> an bir fcabe,

icf) unb bas Regiment 341.

Sines Borgens fanb ficf> ein anberer 93efu<f> ein, einer,

ber bleiben mürbe.

8unäcf>ft mar lcf> wenig erbaut.

Ss mar ber Leutnant 91a felaff, ber frühere Slbjutant

meines Bataillons unb Borgänger bes gefallenen

fcfeel. Sr mar oor fünf SBocfjen beim ©türm auf Bultufl

leicht am rechten 9lrm oermunbet worben. Sr melbete

ficfe genefen jurücf, um feine ©teile als Bataillons-

abjutant, bie ifem ja fecfes 2Bo<#en offengefealten werben

mufete, mieber anjutreten.

©as bebeutete, bafe icfe Blocbius oerlor, mit bcm micfc

bie Srinnerung an ftoljefte ©tunben meines ftriegs-

erlebens oerbanb, bie ßamerabfcfeaft oon jefm Sagen,

bie an Snfealt als $af>te jäfelen lonnten. ©as fpradj tcf>

9lafelaff gegenüber ganj offen aus. Sr feörte micfe rufeig

unb oerftänbnisooll an unb erbot ficfe jurüdjutreten,

wenn icfe barauf beftänbe, Bloebius ju bemalten, ©as
lonnte unb burfte icf> nicfet annefemen: Borfcferift ift

Borfcfcrift.

©o feart es mir mar, bie ©efellfcf>aft bes frifcfcen, fpm-

pat&ifcfeen jungen entbehren ju müffen, ben icf> wie einen

©ofen ju lieben gelernt f>atte — id> burfte balb erlernten,

bafe icfe einen ebenfo maderen, juoerläffigen, oornefem
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geflnnten Sbjutanten betommen |>attc, rnie ber, ben ic£

perlor — toie SSörftein ebenfalls getoefen mar. Sn ©ienft-

tenntnis, (Erfahrung, ©emanbtheit ermies fich Satjlaff,

bet piele Stonate bie Sbjutantur permaltet hatte, bem
befüffenen Anfänger Sloebius noch überlegen.

— 60 hatte ich mich in ben acht Quabratmetem Sanb-
lod?, bie feit fünf ©agen meine Heimat maren, fo innig

eingelcbt, bafj es mich roie ein ^rennungsfehmerj über-

laut, ab mich am Sachmittag bes 25. bet Sblöfungsbefehl

erreichte. Salb barauf fam Leutnant Schred, um für

^auptmann Sanier bas Quartier ju übernehmen. 3n
ber ©ämmerung führte ich mein Sataillon gen Sro-

niemieje.

2Benn man Pier SDochen lang oft Sacht für Sacht in

einem anberen ©rbloch fein £aupt jum Schlummer ge-

legt hat, bann Hämmert {ich bie Seele an bie armfeligfte

$öhle, bie uns fünf £age unb fünf Sachte beherbergen

burfte.

Übrigens mar bie Susficht auf einen längeren Sufent-

halt in Sroniemicje nicht pcrlodenb. £atte ber Suffe

auch unfete Stellungen £ag für £ag ftunbenlang mit

befferen Summern behartt — bas unglüdfelige ©orf

hinter ber ftront hatte er £ag unb Sacht mit feinen aller-

beften Sorten bebacht, es mar oftmals ganj fchauerlich an-

jufehen getoefen, toie bie fchmerften Siefter, über uns mit

Schnelljugsgepolter hmmegrollenb, in bas ünglüdsborf

hineingehauen hatten, hinter bem ©orf ftanb bie ganje

fchmete Srtillerie ber ©ioifion. Suf bie mar's abgefehen,

aber bas ©orf befam ben ganjen Qimt mit ab, bie Stäbe

oon 341 unb 27, bie brinnen lagen, hatten fleh tiefe

£elbenteller bauen laffen, bie fie oft genug auf Stunben

hatten beziehen müffen. Slfo piel Sergnügen!

230

Digitized by Google



3ct> betam ein reijenbes 93auernf>aus mit einer

f4>muden ^oljoeranba, bas an ber ^eerftrafce lag unb

bieder mie burcf> ein SBunber oon ber 23ef4>iefeung oer-

fefcont geblieben mar. $ier mürbe man's ausfjalten

tönnen — menn's (eine Scfcroarjen gäbe.

6cf>on beim Abenbeffen ging's los. ©in ^ünfac|?ncc

fcfjlug meinem §aufe genau gegenüber in ben fjof, in

bem gerabe bie fünfte Kompagnie um bie ^clbtücf>e

oerfammelt mar. Scf? ftürjte hinüber, ©ie ©ffenljoler

maren auseinanbergefpritjt, bie ‘pferbe ber ftelbtücfje

gegen bie Hausmauer gerannt, bie ©eicfcfel gebrochen —
fonft nichts paffiert. 3nmitten bes £ofes tlaffte ein anbert-

fcalb 97leter tiefer Trichter.

92ttt gemixten ©efüfclen legten mir uns aufs 6tro{>,

geftiefelt unb gefpornt natürlich, roie immer feit bem

Scfclafmagen 93erlin—©eutfcf>-©plau, aber jum erften

Aiale feit neun Sagen mieber unter einem ©ad>.

3n ber Aacfct meefte mid> ein |>öllifd?es ©etöfe. 3d? ging

in ben £of, um ju laufen. 3m gefcf>loffenen Aaum f>ört

fiefc ein Vombarbement ftets fcf>Iimmer an, als es ift,

meil man jmifcfcen feinblic^em ©infcfjlag unb eigenem

Abfcf?uf} nicf>t unterfefceiben tann. ©er Spettatel rührte

in ber £auptfacf>e oon unferer eigenen Artillerie f>er, bie

fi<f> feit Sagen nur nocf> fcf>ü<$tern geäußert. Offenbar

frifc^es fjutter. Übrigens tonnte folcf> tolles ©etnalle nur

ben einen 0inn fjaben: bie feinblicfce Stellung jenfeits

bes Orlantabacf>es follte fturmreif gemacht merben. 3cf>

mufcte ofmefcin: ber ©tunb, ber unfet mütenbes Vor-

bringen fünf Sage lang aufgef>alten f>atte, mar meg-

gefallen. ©ie Aacfcbatbioifionen Ratten fief) f>erangear-

beitet. 37lit ben angelünbigten Aufietagen in ‘proniemieje

fafj's minbig aus.
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$>er 9tu|fe antwortete lebhaft, aber mit offenbar er-

la^menber Äraft. £in unb toieber trachte ein fötoerer

(Einfcfclag in eins ber $>orf£äufer — beo^alb fi<£ aucf>

eine SRinute 64>lafes oertneifen, fcätte niefjt gelohnt.

9Han mufe 25ertrauen fcaben.

98it unbebingter 2Burf<£tigteit troefc i<f> in meinen

©4)laffacf.
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22 ,

(Eine lange ftolge ftürmifcfcer ©ef4>ef>niffe, bie um
3af>re hinter uns liegen, gelaffen plaut>erni> ju erjäfjlen

— ein anber ©ing als bies: fie oor fi4> ju miffen, ©tunbe

um ©tunbe tote ben ftaben aus bem ©eroirr bes ^£a<4?fce

fcerauejufjafpeln unb abjufpinnen. ©elbft bies ift ein 3u-

ftanb, ber bem 9Henf4>en auf bie ©auer oertraut toirb.

2lber mir alle, bie mir’s erlebt f>aben, tragen ln uns eine

buntle ©pur.

„04) f>abe mit bem ©rau'n ju 9ta4)t gefpeift," fagt

971acbetf>, „i4> f>ab' ju $if4> gefeffen mit ©efpenftem."

04) bin ein robufter ©efell, laffe mi4) ni4)t unterliegen.

(Einer gefunben 9tatur mirb (Ertragen mie 33ergeffen lei4>-

ter als einer belafteten. 0o mag es tommen, baf$ mein

95eri4>t um ein 93eträ4>tli4>es ^eiteret Hingt, als bas (Er-

lebnis mar.

©o f>ört es fi4> benn maf>rf4>einli4> re4>t fjarmlos unb

bef>agli4) an, menn i4> erjü^le, bafc bie letzte SBo4>e bes

blutigen 2luguft 1915 bem jmeiten Bataillon 0nfanterie-

regiments 341 fo gut mie gar teine Kämpfe mef>r, fonbern

faft nur 971arf4>- unb 9luf>etage gebra4)t f>at.

93eginn ftanben mir oor bem Orlantaabf4>nitt, an tyrem

(Enbe in <?Jienti, menige Kilometer fübli4> imn ©tobet an

ber 93afcn oon ©ialpftot na4) 93aranomitf4>i. ©ie ©treefe,

bie mir in biefer 2Bo4>e jurüctgelegt fcaben, beträgt in ber
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Luftlinie nur fünfzig Kilometer, bie tatfäcf>li<$ burcfcmef-

fene £inie nicf>t Diel mefct ala fecfcjig. ©aa fcaben mir auf

bem ©ormarfcf) 1914 mef>r als einmal an einem einzigen

Sage fcfjaffen muffen. ©ufcetage gab'a bamala überhaupt

ni<#t.

3<$ mfifete biefe an großen ©rlebniffen arme SBocfce mit

berfelben 2luafü£rlicf>!eit wie bie oergangenen ergäben,

um einen ©inbrud ju Dermitteln Don bet §ärte, bie au<$>

if>r eignete.

©ber id> fürchte, bec ©ericfct möchte ein wenig eintönig

werben.

2Bir fiaben fampfloa ben Ijartumftrittenen ©acf?ab-

fcfjnitt nehmen tönnen. ©em ©rud ber nunmehr $u ge-

fcfcloffenet fjront Dereinigten ©rmeen ©ladenfen, ©rinj

fieopolb, ©allwit} unb Gcbolj ift ber ©uffe langfam gen

©orboften auagewi<f>en. SBir fcaben, if>m folgenb, eine

grofee Gcfcmentung gemacht unb tyn über ben ©arem unb

bie ©afmlinie ©ialpftol—©aranowitfcfn jurüdgetrieben,

bis et ficfc um bie ©lonatawenbe aufa neue ftellte, in einer

fiinie, beren Gtütjpunlt gegenüber ber 2lrmee Gdjolj bie

Heftung ©robno bilbete, mäfcrenb gegenüber unfeter

Slrmee ©allmit} bie SBiberftanbalinie bem ©erlaufe bea

Gwiflocjbacf>e& folgte.

©eoor wir abermala jum Singriff antraten, um ben

neuorganifierten 2Biberftanb ju brecf>en, fcaben wir jum
erften ©tale feit ©eginn ber Offenfioe ein paar wirtliche

©ufcetage erlebt, ©om 28. bie 31. Sluguft lagen wir ju-

näcf)ft im ©iwat oor, bann in einer 2lct oon Ortaunter-

tunft in einem Der{mltniamäf$ig ftattlicf>en ©orfe ©ototi,

etwa je^n Kilometer nörblicj) ber Gtabt ©arem. §ier t>at

ea fi<4> ereignet, bafj wir etwa anbertfcalb Sage lang leinen

Kanonenbonner gehört frnben.
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2lu<h im Kriege führt ber 9Henf<h ein ‘JSripatleben —
aber jurn minbeften im ©ewegungetrieg hat er wenig

Gelegenheit, bapon ©ebrauch ju machen. «Die ‘poft aue

ber Heimat erreicht ihn nicht, bas erhöht bie 93orftellung,

man lebe auf einem anberen, einem perwunfehenen, ju

enblofem fieibe perbammten Planeten, ©ine ©rüde be-

fielt nur, um gefprengt ju werben; ©ifenbahntörper finb

ba, umtämpft unb erftürmt ju werben, Stäbte unb «Dör-

fer haben bie 93eftimmung, alö 6tütjpuntte für bie 93er-

teibigung ju bienen, ©inen 9Iienf<hen, fofetn er nicht jut

eigenen £orbe gehört, erliefet man ober fu<ht ihm baö

93ajonett in ben £eib ju rennen, ©elingt einem bas nicht,

fo tut er ein ©leidjes mit uns.

§at man auf jenem anberen, fernen Planeten, auf

bem man bermaleinft weilen burfte, einen fröhlich fjeran-

blühenben Sohn, fo wünfdjt man fich nichtö fef>nlicf>er

als bies: baf$ auch er recht balb ben 9Beg auf ben Stern

ber 93erbammniö finben möge.

9ttein Sechzehnjähriger hatte mich noch nicht erreicht,

©arüber burfte ich mich nicht beunruhigen. Sille 93erbin-

bungen hinter une waren abgeriffen: webet fiebensmittei

tarnen h«tan no<h 93riefe, noch ber nicht minber fchmerj-

Hch benötigte ©rfat$ für bie ^unberte unferer ©efallenen

unb 93erwunbeten.

«Dennoch war unfere Stimmung in jenen £agen nicht

etwa gebrüdt ober fchwermütig. 9Bir waren ja alle längft

„fo ziemlich eingeteufelt".

3<h nahm bie ©elegenheit wahr, ein großes 9Baf<h- unb

Scheuerfeft ju oeranftalten. 3ch wufete längft, bafj es nur

ein wirtfames Mittel gibt, ber allgemein einreifeenben

93ernachläffigung jebet Körperpflege ju fteuern: baö 33ei-

fpiel beö Offiziers. 9Kitten oor ber ftcont beö biwatieren-
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feen ©ataillons liefe ich ganje ©ütten au» bem nahen

©ache anfahren. 2Bir nahmen bie wüften ©toppelbärte

ab, enttleibeten uns, mufchen, fcheuerten in 5er blanlen

©pätfommerfonne ftunbenlang an uns herum.

Qefet beburfte es feines ©efehls, feiner 2lnorbnung,

feiner Äontrolle: balb hüpfte bas ganje ©ataillon in ben

©ach, 9tafiermeffer, ©eifc, Äamm unb Äleiberbürfte oer-

roanbelten meine oerroilberte 9totte toieber in eine ab-

geriffene unb gefügte, aber barftcllbare ©olbatenfehar.

SHein trefflicher ©erpflegungsoffijier hatte auf meiten

9?equifitionsfahrten eine ftattlicfje ^3iet)t>cr5e aufgetrieben,

bie foftbarften Äartoffeln brauchten mir uns nur aus ben

gelbem ju holen, für 2lfeung toar geforgt.

2Dir Offiziere freuten uns ber ©elegenheit, nach langer

Serfplitterung einmal als gefchloffenes Offijierforps bei-

fammen ju fein. ©or allem mar’s ein glüctlicher Xlmftanb,

bafe mir brei ©ataillonstommanbeure fo ausgejeichnet

miteinanber ftanben. „^anje ©trüben", fo unangenehm

er im ©ienft fein tonnte, toar hinterm ©echer ber herj-

lichfte unb liebenswürbigfte Äamerab.

Sch follte hier noch eine jroeite ©elegenheit haben, bie

©ortrefflichfeit feines ©harafters oerehren ju lernen, bie

roahrhaft oorbübliche ©efinnung, mit ber er für feine

Untergebenen eintrat. ©ot turjem hatte ich einen bet

Offiziere bes ©ataillons wegen feiner heroorragenben

unb allgemein anerfannten ©apferfeit jum ©ifetnen

Äreuj einjugeben, bas er noch nicht befafe. ©ec Slntrag

war oon feiten bes Regiments befürwortet weitergegeben

worben, ©a lief gegen biefen §errn eine ©efchulbigung

ein, bie fich auf fein ©erhalten ju einer 3eit bejog, ba

er unferem Regiment noch nicht angehörte, ©r füllte fich

ba, furj gejagt, „gebrüctt" haben. Sch fenne ©orgefefete,
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i>ic bet (Eingang einer folgen Anzeige nichts (Eiligeres ju

tun gehabt Ratten, als ben bereits befürworteten Antrag

auf Verleihung bes (Eifemen Äreujes jurücfjujietjen.

5>er Oberftlcutnant Hefe fich oon mir genauen Vericht

über bie Stiftungen bes Offiziers erftatten. 3d> war in ber

angenehmen £age, nach meiner pflichtmäfelgen Über-

zeugung für ben jungen S)errn fehr ehrenooü eintreten

ju lönnen.

darauf fagte ber Oberftleutnant:

„Sch bante 3hnen, 93loem. ©er betreffenbe S}err ift

meinem Regiment ohne Hinweis auf frühere Verfeh-

lungen überwiefen worben. ©r hat fich beim Regiment

ausgezeichnet unb bas (Eifeme ßreuj oerbient. 9Bas in ber

Vergangenheit liegt, geht uns nichts mehr an unb ift ge-

fühnt. ©er 9£. befommt fein Jfreuz, unb bie Angelegenheit

ift für uns erlebigt."

©eit biefer ©tunbe hatte ich i>as ©cfühl: einen befferen

Rommanbeur wünfehe ich mit nie.

©ie fchbne, liebe ©onne, bie unfer fefttägliches Viwat-

treiben burchwärmt hatte, blieb uns nicht bis jum (Enbe

unferes ^riebensintermejjos treu. Am ©onntag, bem
30. Auguft, gab's falten Aegen; wir mußten „unterzie-

hen". SSeine ber ^anjehütten fehlen mir würbig jum
©tabsquartier. Aber ba ragte, eine ©rufeburg ber Ortho-

boyie inmitten bes römifchen V°lentums, aus bem nie-

beren ©ewimmel ber ©trohbächer eine fünffach jwiebel-

befuppelte Rathebrale, funtelnagelneu, erft im Aohbau

fertig, wie wir beren fchon manche gefunben hatten als

Seichen eines ftarfen Ausbreitungsftrebens ber gricchi-

fchen Jtirche. ©ie pafete mir gerabe. ©as Snnere war eine

©chutthalbe, es fehlten ftenfter unb £üren, aber mit

©troh unb Sdtbahnen liefe fich «in etwas luftiges unb
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äugiges, aber läufe-, toanjen- unb geruchfreies öuartier

herftellen. ^ebenfalls gab's ein phantaftifches ©üb.

fjier erreichte mich nach SBochen bitteren ©ntbehrens

bie erfehnte ^eimatpoft. ©tßfee oon ©riefen, Serge oon

Siebesgabenpafeten. SDäre bas alles nach unb nach an-

gelommen, toie manche büftere 6tunbe märe h?U> mie

manche hungrige fpbaritifch geworben l

©leich bie erften ©riefe meiner Sieben brachten ein

©tfchreden.

©lein ©ohn im fjelb! Offenbar minbeftens feit oier-

jehn Sagen I unb — nicht bei meinem ©egiment, fonbern

— ja n>o?l

Sage fürchterlicher Unruhe, bis bann bas ©intreffen

ber jutüdgebliebenen ©riefe bie ©uftlärung gab:

©erabe in jenen Sagen, als bas ©egiment meines ©oh-
nes fich entfchloffen hatte, ihn feines ©ehörleibens wegen

als nicht friegsoerwenbbar nach §aufe ju fchiden, ift

ber 3unge über ben ßafernenhof getommen, fchon ein-

geweiht in bas ©chicffal, bas ihm beoorftanb, unb feft

entfchloffen, fich ihm nicht ju beugen. $>a hat er eine 2lb-

teilung ©elruten, bie mit ihm jufammen ausgebilbet wor-

ben waren, in felbmarfchmäfeiger ©usrüftung bereitge-

ftellt gefeh«n mit ber ©eftimmung, als ©tfafe ju bem ©e-

feroe-Onfanterieregiment 249 ins ftelb ju rüden, ©ies

war oom ©rfafebataillon ber ©ierjiger aufgeftellt tootben

unb gehörte bet Slrmee ©cholj an, unferer ©achbararmee

im ©orben, beren Slbfchnitt hßchftcns jwanjig bis breifeig

Kilometer oon uns entfernt anfing . .

.

©ofort ift er aufs ©efchäftsjimmer bes ©rfafebataillons

geftürjt, hat himmelhoch gebeten, ihn als ßriegsfteiwil-

ligen ju behalten unb mit biefem ©achfchub ins ftelb

rüden ju laffen. ©r hat telegraphifch bie guftimmung fei-
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ner SHutter erbettelt, hat baraufhin bie ©enehmigung

feiner 93orgefet$ten erhalten, ift £als über Kopf einge-

tleibet toorben unb anberen Borgens gen Äufelanb ge-

fahren, ohne feine Sftutter noch einmal fehen ju tönnen,

ja ohne mehr als ein paar ©rofehen ©elb, bie lebten

5lefte bes SJalbmonatsjufchuffes.

©as alles menige Sage oor Slnhmft meines Antrags

auf 93erfetpmg ju 341.

Sch hat' bas alles erft fpäter erfahren. 3lur bie eine

harte Satfache ftanb feft:

3Jlein ©inniger, ein 33ürf<hchen oon fechjehn Bahren,

ftanb im $elb — oielleicht nur ein paar Kilometer oon

mir entfernt unb bo<h burch einen Slbgrunb oon mir ge-

trennt . . . toer toeife too? — ganj getoijj im gleichen

©chmutj unb ©raus toie ich — nur, baf$ ich ©ataillons-

lommanbeur toar unb bas Kinb ein einfacher ©olbat.

©as laftete bitter auf ben nächften Sagen unb SBochen.

SBenn ich unter unferen bärtigen 9Hustetieren unb Kano-

nieren fo ein braunes, abgehagertes Kinbergefichtchen auf-

tauchen fah, toie fie bamals noch feiten toaren — bann

mufjte ich megfehen.

2lm lebten Slugufttage mußten mir unfere Oafe oer-

laffen. SBeiter ging's gen 9lorboften. Sunächft gab's noch

einmal Quartier in ‘JJienti, einem SBeiler füblich bet

93ahnftrede oon ©ialpftof nach 93aranomitfchi. 2lm praf-

felnben fiagerfeuer traf uns eine ftreubentunbe: ©robno

fei gefallen, ©robno unb — 9liga . .

.

©rfteres mar teiltoeife toahr, fchon am Slbenb bes 31.,

unb ift am folgenben Sage ganj toaht getootben. 2Die

fehr ich an biefer ©roberung mit meinem ftleifch unb 93lut

beteiligt toar — bas habe ich erft SDochen fpäter erfahren.
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2ln jenem 2lbenb maren mir in ber fiuftlinie fechjig Kilo-

meter oon ©robno entfernt — eine tnappe Stunbe 2luto-

fat>rt . .

.

5>as mit ©iga ift betanntlich erft erheblich fpäter in Er-

füllung gegangen, gefeiert aber haben mir'ß fchon an

biefem Slbenb.

2lm folgenben ©age, bem 1. September, famen mir

mieber in bie oorberfte fiinie. ©ach einem ftrammen ©lor-

genmarfch, in beffen ©erlaufe mir bei bem oerroüfteten

©ahnhof beß Stäbtdjenß ©robef bie ermähnte Strecte

Übertritten, löften mir unfere Sanbme^rbioifion ab, bie

inmitten herrlicher ©ergmälber hart oor einer ftarfen

ruffifchen Stellung lag. Kaum hatte ich bie ©blöfung

burchgeführt, ba fam ©efefcl ju roeiterem ©orgehen: ber

©uffe hatte fampfloß geräumt. ©>er ©ormarfch würbe

recht fchmierig. SBir mußten unß burct) bie ruffifche Stel-

lung burchminben, bie fchon mehr eine fteftung mar.

©anje 5Balbbejirle maren in unburchbtingliche Sperren

oermanbelt: bie ©äume reihenmeife umgelegt, mit ben

Giften nach oorn, baß ©anje mit ©ra^t feft oerbunben.

©ajmifchen bie tahlen $öhen mit Stüfepunlten gelrönt,

hinter ©rahtoerhauen oon Dielen ©tetern ©reite — laum

begreiflich, bafe ber ^einb biefe uneinnehmbaren Kaftelle

unß ohne Schüfe überlaffen hatte . .

.

SBährenb mir unß rechtß unb linlß ber grofeen Strafee

burch folch -ßabprinth hinburchmürgten, harten mir £uf-

fchlag auf ber ©hauffee, achteten aber nicht meiter barauf,

ba mir annahmen, eß fei eine ftärtere ©atrouille beß Ka-

oallerieregimentß unferer ©ioifion, baß nach feinem $üh-
rer, bem ©ittmeifter oon ©leinom, ben ©amen ,,©egi-

ment ©leinom" unb alß einziges ©bjeichen ein grüneß G
auf ben ^elmbejügen trug, ©in echteß ©ebilbe unferer
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öftlicfcen Kriegsnot. ©s fe^te f!c^ aus 2lb!ommanbierten

aller ©attungen Kaoallerie jufammen . . . 2llle trugen

ifcre bisherige Uniform: #ufaren, ©ragoner, Küraffiere,

Ulanen, 3äger ju ^ferbc bunt burcfieinanber . . . 2lls

f>abe man nacf) einer mörberifcfjen Reiterfcfjlacfct bie

krümmer jerfleberter Kaoalleriebioifionen ju einem Regi-

ment jufammengelegt . .

.

211s mir uns bur<$> bie Stellung f>inburcf>gearbeitet

Ratten, fafcen mir ju unferer Verblüffung auf ber £anb-

ftrajje bie Rabfafirertompagnie einfcerrollen, bie jum
©ioifionsftabe gehörte. SBeiter norbmärts — mas ent-

becften mir?l 2ln ber Spitje ber Rabfafjrer trabte mit

flatternbem SGDimpel — bie f>oJ>e ©mifion felber, einen

falben Kilometer oor unferer oorberften Scfmtjenlinie,

erfte am fteinb . . . ©pjellenj maren na<$ oom burdjge-

brodjen . .

.

„Ratjlaff," fagte icf> ju meinem Rbjuianten, „nun reiten

Sie aber mal im ©aracfm nac£ oom unb galten Sie ^apa
SDemi^ feft — fonft fcfmappen uns bie Kofafen unferen

©ioifionsftab meg . .
."

Valb f>ielt bie Rabfaf>rer!olonne, bie Reitergruppe. 3m
Vorbeimarfcfneren melbete icf> mic£ beim ©ioifionstom-

manbeur unb erlaubte mir bie Vemertung:

,,©uer ©rjellenj f>aben uns einen frönen Scfnecfen

eingejagt.“

2Bemit} lachte übers ganje ©eficfct unb meinte:

„3f>r jungen fieute mollt immer alleine oomeroeg fein

. . . ©önnen Sie 'nem alten Rlann bocf> aucf> mal mas
©utes . .

."

3m Vorarbeiten mufjte icf> oielfacf) abfitjen. 3d>er mar

auf fid? felber angemiefen — oft fanb man fid> für Minu-
ten mutterfeelenallein in ber grünen, ftarrenben Hnenb-
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lichleit. Sn folch einem Augenblid— id? jog Sötte, ber bie

©acf>e [tat! auf bie Seroen fiel, am 3ügel hinter mit

brein — fah ich leine bcei ©<hritt oot mit ein paar fpä-

henbe ftrupptge Röpfe, bie fofort oerfchmunben toaren.

Rofalen . ,

.

„§ierf>er, Rerls, f)ierf)er!" rief ich, löblich erfchroden.

0d)on Inallte es jur Seiten unb jur Sinlen. ©ne Mi-
nute fpäter traten mir auf freies £ocf>gelänbe hinaus,

faf>en bie feinbliche Patrouille gen Often entftieben . .

.

Hart oor bem Abftieg ins Pal bes ©toiflocj belamen

mir lebhaftes^euer oom lebten ^öfjenfaum. Steine ©<hüt-

jenlinie trat ins ©efecht, nach einer falben ©tunbe hef-

tigen ©chiefeens räumte ber ©egner — jmei abgefeffene

Rofalenfchmabronen — hurtig bas ftelb.

Raum hotten mir bie Ruppe erreicht, ba hagelte es

oom jenfeitigen Palranbe ©chrapnells unb ftelbgranaten.

2Bir mußten uns eingraben, bis unfere Artillerie in 2Birl-

famleit treten lonnte.

9ta<hbem Pelephonoerbinbung mit bem Regiment her-

geftellt mar, erhielt ich 93efehl, feftjuftellen, mie breit unb

tief ber ftlufe fe |, unb ob ein Übergang im feinblichen

5euer ohne allju fchmere Opfer möglich fein mürbe.

SOährenb bie Patrouillen meiner Rompagnien jum
$luffe nieberftiegen, mufterte ich burchs ©las bie roeite

Sieberung.

Überall fliegen bie maffigen Qualmfäulen ber bren-

nenben ©örfer ins abenblich burchgolbete Himmelsblau,

©erabe oor ber ©tellung meines Pataillons lag ein rei-

ches, prächtiges ©orf im ©runbe, Hotynla auf ber Rarte

benannt. Pon feinen Sänbem tnatterte meinen Patrouil-

len ©emehrfeuer entgegen.

SBelter rechts, fchon nicht mehr im ©efechtsftreifen
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beß Aegimentß, tonnte ich eine ^oljbrücfe ertennen, et-

wa brei Kilometer füb lieh beß Dorfes, mitten im SBiefen-

gelänbe. ©aß ^elle fieuchten ihrer ©alten gab Kunbe, bafe

eß fich um eine Krlegßbrüde (janbelte, welche bie ruffifchen

Pioniere jebenfallß angelegt Ratten, um ber Artillerie unb

ben Kolonnen ben ©üdjug ju erleichtern. (Eben waren

Kofaten bemüht, fie anaujünben. ©aß ^euer beß Ba-
taillone, ©anther oertrieb fie. ©a würbe man hinüber

lönnen.

3njwif4>en hotte unfere Artillerie bie ©örfer beß Oft-

hangeß unb bie abjiehenben Kofatenfchwärme unter ein

recht wirffameß fjeuer genommen. ©löblich jüngelten

g=lämmchen auf ben ©ächern oon ^olpnta.

Sch machte Aielbung, 30g, ba baß feinbliche Artillerie-

feuer nachliefe, meine ^elbtüchen heran, befahl ben Kom-
pagnien, [ich für bie ©acht einjurichten.

Aach unb nach tomen bie ©atrouillen surücf, bie Kom-
pagnieführer melbeten: fjlufe brei biß oier Aleter breit

unb etwa mannßtief, ftarte Strömung, felbft für Snfan-

terie taum ohne ©rüden 3U überfchreiten. ©rüde bei bem
©orf abgebrannt.

Sefehl tarn: bie ©ioifion höbe ben fjlufe noch heute 3U

überfchreiten unb fich auf bem Ofthang feftjufefeen. 8u-

fafe beß Aegimentß: ©ataillon ©loem überfchreitet ben

ftlufe bei ober nör blich S)olpnta. Aötigenfallß ©ehelfß-

brüden hersuftellen.

Aiein (Entfchlufe war rafch gefafet. ©ie ©rüde rechtß oon

mir lag, wie gefagt, im ©efechtßftreifen beß Aachbarregi-

mentß, unb aufeerbem bebingte ihre ©enufeung einen Um-
weg oon 3weimal brei Kilometern, ©aß fehlen mir baß

Heinere Übel, mit ber Aachbartruppe würbe ich nti<h ucr-

ftänbigen. Sch fchidte einen £ufaren mit ber Alclbung anß
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Regiment, bafo icf> micf> auf eigene Berantmortung ent-

fcfüoffen £ätte, Pom SBortlaut bes Begimentsbefefcls ab-

jutpeiefjen unb bie porfmnbene Brüde ju benutzen. 3cf>

befahl ben Compagnien, fcfmell abjueffen unb fi<$ naefc

bec Brüde brei Cilometer füblicf) £olpn!a in Snatfcfc JU

feijen, too icf> bas Bataillon ermarten unb ben Übergang

leiten mürbe. ©ann fafj i<£ auf, ritt mit meinem Slbju-

tanten unb bem no<$ oetbleibenben Bielbereiter in ber

Bietung auf bie ©rüde ab, um ben beften gugang burefc

bas BMefengelänbe ausjufunbfcfcaften. Ss mar injmifcfcen

pöllig bunfel gemorben.

Becfcts pon mit f>atte im ©efeefct unfer brittes Bataillon

geftanben. 9cf> (>atte ermittelt, bafe au<£ Banker fiefc ent-

fcfcloffen £atte, aus bem ©efeebtsftreifen bes Begiments

{jerausjugeljen unb bie bemühte Brüde ju benu^en. Sr

mar bereits por einer falben ©tunbe aufs Oftufer über-

gegangen: es (>atte aifo lein Bebenten, bafc icf> micf> mit

meinen jroei Begleitern allein fo meit pormagte.

Ss (teilte fiefc heraus, bafj ber Übergang über bie SBiefe

ju ber Brüde fcfcmierig mar. 2Bit mußten abfitjen unb

bem £ufaren unfere Bfcrbe jutn galten geben. 0o ftapf-

ten mir beibe, Baijlaff unb i<£, in ber fcfjmarjen ^infternis

mündig über bie (flammige SBiefe, fanben f4>liefeli4>

bie Brüde, bie pon einer BDacfce bes britten Bataillons

gefiebert mar. (Jetjt fanbte icf> Ba^laff jurüd, ging für

meine Betfon über bie Brüde, fanb brüben bas britte

Bataillon roartenb gelagert unb plauberte mit Banker
unb ben Herren feines ©tabes, ber Slnlunft meiner Com-
pagnien Ijarrenb.

Ba<f> etma einer fjalben ©tunbe fcörte ic$> oon brüben,

pom SBeftufer l>ct, meinen Barnen rufen. antmortete

unb gab bas pereinbarte Bicfjtungsjeicfcen, inbem icf> ein
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ßtreicfcfcolj nad> bem anberen anjünbete unb brennenb

in bic ^dbe roacf. 9ta<b turjer Seit ertannte i<b btc ßtimme
meines Abjutanten, gleid> barauf trat er auf ber ©litte

ber ©rüde mir entgegen:

„£err $)auptmann, bet S)ert Oberftleutnant ift nicht

bamit einoerftanben, bafj mir auf biefer ©rüde, alfo füb-

licf) oon ^olpnfa, ben Übergang beroerfftelügen. ©r bat

bas ©ataülon angebalten, ii?m befohlen, fief) an bas Srfte

anjubängen, bas auf £ßf>e bes ©otbranbes bes ©orfes

angeje^t ift unb bort übergeben foll. $ert ^auptmann

möchten jurüdtommen unb bem ©ataillon naebreiten."

©er ©egimentstommanbeur batte meinen ©efefji um-

geftofeen — gut. ©ntroeber bas erfte ©ataillon brachte bas

SSunftftüd fertig, in ber buntlen ©acht unb ohne ©rüden-

train über bas breite ©emäffet fcinüberjutommen— ober

es ermies fi<b als unburebfübtbar — bann mürbe nichts

übrigbleiben, als bie beiben ©ataillone auf ber

melden ©rüde fjinüberjufü^ren.

3cf> befahl bem Abjutanten, bei mir f>ier brüben jju

bleiben. SBir entfcbloffen uns, auf bem Oftufer notb-

märts ju geben, um oon b>icr aus uns felber anjufeben,

mie es mit ben ©erfueben bes erften ©ataülons merben

mürbe, nßrblicb ben Übergang ju bemerlftelligen.

60 löften mir betbe uns oon bem rubenben britten ©a-

taillon unb tafteten uns norbmärts, auf ^olpr.ta ju.

üntermegs fiel es uns ein bifjeben unbeimlicb aufs $erj,

bafo jeber ßebritt, ben mir oormärts taten, uns nun meiter

oon unferen ßameraben entfernte — bafe mir meit unb

breit bie einzigen ©eutfeben auf bem Oftufer fein mürben,

©abei mar es noch teinesmegs tlargeftellt, ob ber fteinb

bas fjlufjufer oöllig geräumt unb ficb meiter gen Often

jurüdgejogen — ober nicht boeb noch Abteilungen jurüd-
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gelaffen hatte, um unferen Übergang menigftenß nörblich

beß ©orfeß ju hinbem. Slber — unfer ©ntfehlufe mar nun
einmal gefaxt. 2Sir festen unferen unheimlichen Spajier-

gang fort. ©te h*Hauflobembe Srunft beß ©orfeß gab

uns Dichtung unb Beleuchtung, bie Sterne flimmerten

SZiut unb Suoerficht in unfere $erjen.

Stach jmanjig Minuten SBanbemß mar S^olpnta er-

reicht. ©er prächtige ©utßhof ftanb ln lichterloher ©lut.

©er Steft mar niebergebrannt. Bon bem glühenben

2lf4>cnhaufen ftieg eine Qlfye auf, bafc unß ber Sltem ©er-

ging. ftaft noch unheimlicher bas Storboiertel beß ©orfeß,

bas oon ben flammen ©erfchont geblieben mar. £ier

tonnte hinter jeber £ecte, jeber ^enfterhöhk Rofat

lauern . .

.

9ln ber unoerfehtten orthobojen Rirche oorüber er-

reichten mir ben Storbausgang beß ©orfeß. Bor unß lag

eine oon Stebelftreifen überlagerte SBiefe, oon ©ruppen

nieberer SBacholberbfifche beftanben. ©er Btonb mar

rechtß hinter unß aufgegangen unb erhellte bie Sanbfchaft

mit ungemiffem Sichte. Sintß oon unß flimmerten einige

SBinbungen beß Sroiflocj burch baß Röhricht, ©ort mufete

bie Stelle fein, mo unfer Bataillon ben Übergang oer-

fuchen follte.

9Bir hielten einen Slugenblid inne unb laufchten. Nich-

tig: ©tma jroeihunbert Süeter halblintß oon unß jog fich

ein SBalbftüd: oon bort oemahmen mir SBagengeraffel,

^Pferbegemieher, Blenfchenftimmen. SDorte tonnten mir

nicht unterfcheiben. ©aß mufete baß Bataillon fein: noch

beim Übergang ober mit ben Spieen fefjon auf bem mei-

teren Bormarfch. beruhigt fchritten mir fürbafe.

2luf einmal fchrillte eß auß bem SDalbe, h&<hfknß

hunbertfünfjig 37teter noch oon unß entfernt:
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„$ui— l— i— iett l"

®en $on tannten mir . .

.

$>er Rofatenpfiff.

Sn berfelben ©efunbe lagen rote platt auf bem Vauch,

jmifchen ben TBacholberftauben, tm naffen SBiefengras.

Sch riß bie ^5tftole aus bem ftutteral.

„Um ©ottes millen, bloß nicht fließen, $ert #aupt-

mann l“

„Villig pertaufen mir unfer fieben nicht .

.

„SBenn bie Rofaten tommen, finb mir erlebigt,“ jifchte

ftaßlaff. „Gefangene machen bie nicht.“

„Unb mir laffen uns nicht gefangennehmen.“

SBir lausten mit hümmernben Wulfen: es mar toten-

ftill gemorben in ber 9tunbe bis auf bas SBiehern ber

^Pferbe, bas Rnatren ber SBagenachfen.

„Verfluchter Sieichtfinn!“ tnurrte ich in mich h‘ne*n *

Vlißfchnell fcf?offen bie ©ebanfen. ©terben—marum nicht?

Slber — fo — burch eigene gottfträfliche ltnbefonnenheit—
pfui Teufel. 2lbgetnictt nach turjer perjmeifelter ©egen-

roehr oon einer Rofatenhorbe ... Scheußliche Vorftellung.

SDir lausten. Seben 2len> angefpannt. ©s mar nicht

furcht, mas alle OTusleln mie im Rrampf jufammenriß.

®ie tannten mir längft nicht mehr, ©s mar bitterer ©elbft-

pormurf.

Stifts regte (ich- Sn h^iferem fjlüftern taufchten mir

unfere ©ebanlen aus.

„SBahtfcheinlich hallen fle uns für bie ©piße einer

Patrouille . .
.“ meinte Leutnant 9taßlaff. „®enten: mo

bie finb, ba tommen noch mehr."

„Offenbar ein Rommanbo, bas unferen Ubergang

h’tnbem foll — nun fürchten fie, umgangen ju fein —
unb halten fich ruhig.“
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SBas tun? Surüdfrietfcen? $)cr göcg war meit — uni)

monbbefcf)ienen.

9täbertnarren, 'pferbemle&em, leifes Faunen pon

9ftenfd>enftimmen . . . fonft Sobesfcfcmeigen ringsum.

SBie lange mir fo gelegen fcaben — i<$> weife es nid>t.

©nbUd> mürbe mir bie ßadje ju bumm.
„3cf> fdjlage por, mir fielen auf unb getyen fcoef) auf-

gerichtet, mie mir getommen finb, ju bem brennenben

©orf jurüd, jum britten ©ataillon. ©ann finben mtr

menigftens roieber Slnfcfjlufe . . . 6<f>iefeen bie §unbe,

f4>meifeen mir uns mieber f>in."

„©inperftanben, #err ^auptmann.“

2lufrecf>t unb langfam jurüd. Unfere Gcfmttenriffe

müffen fiel) pon bem SHonbfcfjein, pon ben flammen fjaar-

fefjarf abjeicf)nen. 93erbammtes ©efüljl.

Slidjts gefc()ief>t. Rein Gcfmfe fällt. Silles bleibt ftumm.

Söit finb am ©orfranb. SBir tauchen mieber in bie

buntle ©affe jmifcf>en ben ftefcengebliebenen Käufern.

3urüd in ben 95robem ber 93ränbe. ©erettet.

©a — por uns — pon ßüben fier — buntle ©eftalten

inmitten ber ©orfftrafee. 0m 2lu finb mir hinter ber

SHauer bes lefeten aufrecht ftefcenben Kaufes. Ob's

be, ob’s ©eutfdje finb, menn fie uns fefjen, föiefeen fie

uns über ben Raufen.

SDir fjören, mie bie Rommenben an uns porüberfefcrei-

ten. SBir fpäfjen fjinter unferer SJSauer por . . . 2lufatmen:

‘•pidelfcauben. ©urcf>.

33on hinten rufen mir fie an. ©s ift ber £auptmann

pon Stoell, 93ataillonstommanbeut im Regiment 343

mit feinen ©efec^tsorbonnanjen. SDir erjäfclen. ©eläcfcter,

mof)lperbienter Gpott. Unb unfer drittes 93ataillon?

Gd>on por uns im ©orf cingerüdt, liegt am Oftausgang.
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S)in ! Salb finb mir inmitten ber lagemben ©cf>at, toecfen

Sanier, bet auf feinem ©trohbünbel f<$nar<$t, eine neue

£age Stnulfung, ein ©chlucf talten Kaffees aus bet ftelb-

flafcf>e, ein ©tücf ©chotolabe.

„(Srftes unb jmcites Sataillon — u>o ftecfen bie?“

„Reine 2tf>nung."

(Sin frifct>eö Sunb ©troh fchleppen bie ©efechtsorbon-

nanjcn bes Rameraben aus einer ftehengebliebenen

©cheune. SBir merfen uns f?in, finben fcfmell Sergeffen.

Sach einet ©tunbe etrna roerbe id> geroecft. Leutnant

£ef<# ftef>t oot mit:

„Sataillon im Snmatfch !"

2Ules ift getommen, roie id>'s oorausgefehen f>atte:

Übergang nörblich SJolpnta unausführbar, ©er Segi-

mentsfommanbeur hat fich bod> noch entfchtiefeen müffen,

mein Sataiüon unb bas erfte über— bie tocifje Srücte ju

führen, auf ber mir nach meinem Sefehl fchon oot oier

©tunben hätten übergehen follen . .

.

©o enbete bas Abenteuer,

immerhin — mal 'ne Sbtoechflung.
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23.

Den ©toiflocjabfcfmitt Ratten mir billig betommen—
nur bet Bataillonsftab f>atte etliche Stopfen 2lngftfcfm>eifj

laffen müffen. Stücke . .

.

2118 nächtet oerteibigungsfäfnger 2lbfcfmitt lag oor

unfetem 97larfcf? gen 2torboften ber Sauf eines Beben-

bacljes bes ©toiflocj, bie 3Bereda. ©iefe beginnt bei bem
©täbtcfcen Bepla burcf> Bereinigung jroeier Bä<$e, bie

beibe ben Barnen SBeretejta fügten. ©id>t feintet biefem

©oppelbad) fließt ein brltter, bet aber na$ Borben un-

mittelbar bem Bjemen juftrömt: bie SBolpianfa. 2ln

biefet ©teile, too bemnacf) brei Bacfcläufe fcintereinanbec

auf einem ©tteifen oon fünf Kilometer Breite bie Bie-
tung unferes Bormarfc^es treusten, tonnten tolr uns auf

fdjärferen 2Biberftanb gefaxt machen.

©ie Kämpfe um biefes ^inbemis fcaben uns oier

Sage lang, oom 2. bis 5. ©eptember, f$arf in 2ltem

gehalten. Bon nun an oerfteifte ficf> ber ruffifcfce 2BI-

berftanb. 2Bie uns jetjt betannt tourbe, f>atte ber 8«
in eigener Betfon bas Kommanbo über feine toei<£en-

ben §eere übernommen l ©as mo^te ben treuen Btu-

fdjifs in bie Uniform gefahren fein. 2Bit frnben feitbem

taum mefcr ©efangene gemacht, mäfcrenb ficfc bei ben

Jüngft »ergangenen Kämpfen täglich £unberte ergeben

Ratten

!
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Seltbem ift©amals gab cs noch ein „Säterchen" . .

.

eine SBelt jufammengebrochen.

SBenn man auf einen Jag, roie unferen geftrigen ftünf-

unbbreifeig-Äilomcter'Starfchtag, unb auf eine Stacht, wie

bie „5?ofa!ennacf>t", nur eine einzige Stunbe gefchlafen

hat, macht morgens bas Äriegfpielen leine reine ftreube.

2tber halb mürbe ich „aufgerappelt".

Schon wenige Äilometer nach unferem frühen Sluf-

bruch oon £olpnla ftanben mir oor einem neuen SBäffer-

cben, ber Srjoftowicjanta. ©er Suffe batte bie ©rüde
bei bem SDeüer Poplarocje angejünbet; fle fchmdte noch.

&ein Vergnügen, burcb ben jähen Qualm, ber fchmerj-

baft in bie übernächtigen 2lugen bifj, auf ein paar noch

ftebengebliebenen glimmenben Sailen hinüberjutumen.

2lucb merlte ich balb : bas ging oiel ju langfam.

©er Snfanterift lann alles, auch 33rüden bauen ohne

Sauftoff. 33oraf$ nahm bie Sache in bie £anb. Seine

(Energie brachte bie oerfchlafene Siebte in Schwung. (Es

mürben einfach fo lange alle nur greifbaren ©egenftänbe

in ben Sach geworfen, bis er ausgefüllt mar: Steine,

Saumftümpfe, Stöbel aus ben brennenben Käufern,

Jürfchmellen, Stühlfteine . . . 3mmerhin bauerte ber

libergang über bas jmei Steter breite, aber ftill unb tief

ftrßmenbe SBäfferchen eine gute Stunbe.

Raum hatten mit bie nächfte £öh« erreicht, ba fchlug

uns fchmeres Slrtilleriefeuer entgegen. 2Bir gruben uns

ein, fchoben Patrouillen oor. ©in paar peinliche SBarte-

ftunben. ©er ©egner fchofe mit allen Kalibern. ©in Slinb-

gänger oon jehn 8«ntimeter burchfchlug bicht oor mir Im

©raben ber fünften ftompagnie einem Sianne ganj glatt

bie Sauchhßhl«; aus feinem Äörper mar ein Ireisrunbes
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£och in ber ©röfje einer ftelbmütje fojufagen hetausge-

ftanjt; icf> habe nic^t oft ettoas ©ntfeijlicheres gefehen.

©ann enttoiefeite fich alles nach t>em Schema: um
halb oiet begann cnblich bas SMrtungsfchiefeen unfetet

Artillerie, eine Stunbe fpätec trat meine oorberfte £inie

jum Sturm an. ©er Suffe roartete biesmal ben Snfan-

terieangriff nicht mehr ab. Salb tünbete bas Aufflammen

fämtlicber ©örfer, bie in feiner £inie toaren, feinen Süd-

jug an.

Stährenb mir noch im ©efeefjt lagen unb uns mit ben

langfam toeichenben Rachhuttruppen herumfehoffen, hatte

ich bie f^reube, fiebenunbfiebjig ©iferne ßreuje für mein

23ataillon ju belommen. fiängft ftanb feft, toer fie erhalten

follte. Unter anberen fämtliche Atoronjeftürmer. Steinen

beiben ©efechtsorbonnanjen Stüller unb Säubert habe

ich’s felber im freuet ausgefcänbigt; Scfpern ift’s ins

^eimatlajarett nachgef4>idt tootben. Sugleich tourbe uns

im ©raben bie ßunbe, bafe unfer allgeliebter Segiments-

tommanbeur bas ©ifeme Äreuj erfter klaffe oom ©enetal

fiiebeslinb perfönltch überreicht belommen habe. Sofehr

biefe Ausjeichnung als ©hrung fürs ganje Regiment ju

gelten hatte, fo fehr hatte ihr jüngfter Präget fie perfön-

lich oerbient. Aujjerbem erhielt es ber ^auptmann fjlef-

fing, ber oon ben ^auptleuten am längften bem Regi-

ment angehßrte. ©t toar bem Segimentsftabe jugeteüt,

bis toieber einer oon uns blcnftälteren Sataillonsführern

„ausfiele".

$eut abenb ertoiefen mir bem Suffen nicht bie ©hre,

für ben Sataillonsftab ein £o<h bubbeln ju laffen; faum

breihunbert Steter hinter bet Schützenlinie fchlugen mit

an einem entjüdenben SDalbplä^Chen frech unb tourfchtig

unfer elegantes Stabsjelt auf unb leerten unter feinem
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©acf> etliche ftlafcfjen ouf baa 9Bof>l unferea lieben „^anje

©trüben", für ben ficf> baa ganje Regiment 341 f>ätte tot-

fcfclagen (affen.

Ringsum brennenbe ©örfer, bie ©cfcetterfcaufen pol-

nif4>en 93auemglüda, Slitola) Otifolajenntfcfcs Beitrag jur

©ef4)icfjte ber 0tpilifation . .

.

3<$ tonnte niefct afmen, bafc in biefen ©tunben mein

3ung<$en mit jerriffenem Obertentel in einem 33ot-

ftabtyäuacfcen bea erftürmten unb toieber geräumten

©robno lag, in fjiebertauem unb tlotternb bei bem
©ebanlen, er tönne oon ben roleber eingebrungenen

Muffen, bie oorm g=cnftcr feinea 53erftecfa oorbeimarfcfjier-

ten, entbedt unb in ©efangenfefjaft gefcfcleppt »erben . .

.

SBeitert SDeiterl ©ie 9Horgenfonne bea 3. ©eptember

beftrafüte baa f>erjauffritenbe 93ilb bea öftlicfcen 93ot-

marfefjea. ©er eiferne Sefen teerte gut.

9tunbum ftiegen 9*aud>fäulen um 91aucf>fäulen gen

Fimmel, lagerten ficf> broben ala breitgebefcnte 2Bollen-

tioaben, oerfinfterten nacf> unb naefc ben tiaren ©pät-

fommerjnmmel.

#rgerlicf>, roenn fold? eine ©orfftätte unferen 2Beg

treujte. ©ann gab'a febeamal Slufentyalt. llnfere fieute,

ber eintönigen ftelbtücfcenfoft fatt, nahmen jebe ©elegen-

fceit toafcr, in ben Krümmern ettoaa 3U „greifen". 2tb unb

an toar au<$ toirflicfc no<$ ein magerea ©öna<f>en, ein jer-

flebertea £üf>ncf>en bem Kofaten entgangen; bann gab’a

eine 3agb, ea toar poffierlicfv-tauerlt anjufefjen, »ie

bie Kerle oon hinten mit rafefcem 0trei<# bea fcfcarfen

©eitenge»ef>rea ben flücfctenben fteberoiecfjern bie Köpfe

abfäbelten . .

.

Zlm bie 32Uttagaftunbe Übertritten mir ungefünbert

ben oerfumpften fiauf ber »eftUcfcen SBeretejla unb burefc-
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querten baß crft oor einer Siertelftunbe oon ben 9ta<$-

jüglem bes JJdnbes angejünbete £rumpt).

So waren wir alfo in bem gefürchteten Abfchnitt ber

brei Sache fchon mittenbrin. S3on oom gab's einiges

Snfanteriefeuer, fo bajj bie oorberfte Sink fich eingrub,

währenb fie auf bie fjelbfüchen wartenb raftete.

Sechtß oon uns baute fich ©atterie an Satterie unferer

„Schweren" auf— es tat fich maß. ©ur wir waren immer

noch harmlos oergnügt unb futterten, ohne ©orahnung

ber harten Rümpfe, bie uns beoorftanben.

Sefehi oon ber Srigabe: bas Regiment geht mit ben

^aupttruppen biß über bie bftliche SBeretejta, Sortrup-

pen bis jur SBolpianta. ©as jweite Sataillon aiß ©orhut

hat biefen letzten Auftrag ausjufühten.

3<h entwicfelte bie achte unb fünfte Rompagnie in oor-

berfter Sinie, befahl ihnen im ©efechtsftreifen ben flachen

£öh*ntamm, ber bie beiben Söeretejfen fchieb, ju über-

ftelgen, bergeftalt, bafe fie ben bftlichen 93ad>lauf genau

nörblich bes ©orfes Rujwieli überfchritten, welches be-

reits im Abfcfmitt bes 9ta<hbarbataillons jut Rechten lag

(es war ein Sataillon ber anberen Srigabe). ©ann follten

bie beiben Rompagnien ben Jenfeittgen Serghang bis jum
Ramm erftdgen, fich bort eingraben unb Abteilungen je

in Sugftärfe bis aur Söolpianla portreiben.

©s tarn ein bischen anbers.

©ie beiben Rompagnien traten an, ich folgt« mit Seths

unb Sieben auf angemeffene (Entfernung. Raum hatten

meine Schüßen ben Ramm erftiegen, ba gab's „©unft".

©er fjeinb fafe jenfeits bes Oftbaches am ftart anftdgen-

ben ^ßhenfaum, elngegtaben unb oerbrahtet. ©ie Schüt-

jen betamen fcharfes Snfanteriefeuer, bie Seferoe Schrap-

nells unb leichte ©ranaten.
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3ch begab mich jut oorberften fiinie, bie fic$ auf bem
Skrgrücten eingrub, prüfte mit bem ©lafe bie Sage. ©er

©chlüffelpunlt bet feinblichen Stellung mar bas ©orf

Cujwieti, bas in einer nach mir jugelehrten Slusbuchtung

bes ©acbes lag unb beffen Sauf abwärts beberrfebte. ©o-

lange bas nicht in beutfeben £änben mar, tonnte in

meinem ©efechtsftreifen an Übergang nicht gebaut wer-

ben.

Sch ftiefelte alfo ju bem Commanbeur bes Stachbar-

bataillons hinüber, bat ihn, er möge bas ©orf ftürmen,

ich mürbe mich feinem Singriff linls flantierenb unb gün-

ftigenfalls überfiügelnb anfchliefeen. ©er £err Camerab

ertlärte mir, er habe leinen 93efehl jum 93orgehen.

3cb hätte bas natürlich meinem Regiment meiben

tönnen mit bem ^injufügen, unter biefen ümftänben

fei an Slusführung meines Auftrages nicht ju benten.

Slber ich war fo nett im 8uge: 11/341 mar ausgeruht unb

tatenluftig, wollte mal roieber was leiften. Sch machte bem
Stachbar ben S3orfchlag, ich wolle bas ©orf ftürmen; et

Jolle nur nicht böfe fein, bafc ich in feinen ©efeebtsftreifen

Übergriffe; auf weitere STHtwirlung feinerfeits werbe oer-

jichtet. ©r meinte acbfeljucfenb: bas fei meine ©ache.

©ut: Sllfo STefch unb Caifer— feit Craufes £obe führte

fieutnant Caifer bie Sichte — ©ie beibe erhalten ben

ebrenoollen Sluftrag, bas ©orf „anjunehmen". 3m
übrigen bleibt alles wie befohlen.

3cb fetjte bie Compagnien ber jweiten filnie gleichfalls

in Dichtung auf Cujmieti an, überflieg mit meinem Stab

hart hinter ber erften fiinie ben ^öhenlamm. SBir be-

tamen fchweres Snfanteriefeuer, bis ein SBälbchen, bas

ben jenfeitigen £ang befchattete, wenigftens ©eefung

gegen ©icht gab. Slm Oftfaum biefes Ranges fahen wir
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bas ©orf bicht oor uns liegen, gegen unfere Eingriffsfeite

^>in porn perfumpften, permoorten 23achlaufe gebedt.

©rüben ftanb ber 9?uffe; et hatte ben ©orftanb jur Vct-

teibigung eingerichtet. Aus ©chiefefcharten, bie er in bie

Lehmwänbe bet Käufer gefchlagen, aus Reefen unb

©tachelbeerbüfchen pafften überall bie furjen Aauch-

wöltchen.

Aieine beiben Kompagnien ftellten fich in aller ©e-

laffenheit jum ©türm bereit. Auf einen <?3fiff bes Leut-

nants £ef4> wollten fie gemeinfam Porbred>en, ohne

Jeueroorbcreitung, unb in hanbftreichartigem Anlauf

bas ©orf mit blanfer SDaffe ftürmen.

3nju>if4>en fchien ber fteinb fich tlar geworben ju fein,

was fich porbereitete. ©eine Artillerie nahm unferen

SBalbfaum t>aarfct>arf unter ©chrapnellfeuer. Aieine

Orbonnansen bubbeiten, tpas bas Beug halten roollte,

einen ©efechtsftanb für mich, bie Kompagnien ber jwei-

ten Linie, bie gleichfalls im SBälbchen angetommen waren,

perfanten nicht minber Saftig in ber loderen Krume bes

AJalbbobens.

©a — Sefchs pfifft

AUt einem Aud fprangen bie ©chütjcn ber ©turm-

fompagnien auf unb fauften, bie Kompagnieführer an

ber ©pit$e, bie le|te ©tufe bes ©teühanges hinab, patfeh-

ten tühnen ©ntfehluffes in ben grünlichen Aiobber bes

©runbes hinein, burchwateten, hochgehoben bie ©ewehre,

ben 93ad>, ber ihnen bis an bie ‘•ßatronentafchen reichte,

waren binnen weniger Almuten am ©orffaum. Hnoer-

gefcliches 93iU>! 3n ben Aegimcntsgefchichten ber Ver-

gangenheit würbe bie Vefchreibung einer folgen £at Pier

©eiten gefüllt haben . .

.

©er Äuffe fchofj perjweifelt, folange bie ©türmet mit
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©chilf uni> 28ellen tämpften. Seiber haben bie tapferen

Kompagnien bei biefem tecten Slnfprung fünf £ote unb

oierunbjtoanäig 93eru>unbete gehabt. 2lber U>t ©ieg toat

oollftänbig unb fefjr bebeutungsooll: in weniger ab &efm

27Unuten war bas Ootf in unferer $anb — ganj beutlich

faf>en wir jenfeits bic ftliehenben ben £ügcl hinanhaften,

auf beffen ©aum bie ruffifchc 5)auptftellung lag. Ilm ein

geringes fpäter ftapften fd>on bie erften Patrouillen ber

llnferen i)interbrcin, um Fühlung mit bem f^cinb auf-

äunefjmen. 2lllerbings tarnen fic nicht meit: bas fteuer aus

i>er S^auptftellung jtoang fic, ficf> an ber Serglehne einju-

graben.

9Heine Selephoniften, fabelhafte Kerle — hatten fchon

toieber 93erbinbung mit bem Regiment, ©o tonnte ich

bas Slllerneuefte melben: Kujroieti in meiner §anb,

feinbliche ^auptftellung ba unb ba, ftart befeitf.

Sllsbalb tarn bie Belohnung

:

„£err ^auptmann möchten für S)errn Oberftleutnant

an ben Apparat tommen."

„$ier 93loem."

„£ter Stegimentslommanbeur." 2lha — ein Slnpfiff —
fonft hätte es geheimen: hier ©trüben. „2Das fagt mir

3Hühlhaus ba? ©ie hätten Kujtoieti genommen?! §err

Sjauptmann 93loem, roie tönnen ©ie fich fchon triebet

erlauben, aus bem ^egimentsgefechtsftreifen herausju-

laufen unb gar in ben ©efeebtsftreifen ber Stachbarbrigabe

hinein?! Unb 93erlufte haben ©ie gehabt?!“

2ta, ich fannte )a nachgerabe meinen guten ©trüben.

„$>arf ich wenigftens ben tapferen Kompagnien, bic

fich glänjenb gehalten haben, ben Oant bes Regiments

übermitteln?*'

Sin Knurren toar bie Antwort.
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„ferner bitte id> £errn Oberftleutnant gartj gef>or-

famft, oeranlaffen ju wollen, bafc Pioniere tommen unb
im Smutje beo oon mir eroberten brüdentopfes eine

Colonnenbrüde über bas fünfunbfünfjig bieter breite

Sumpfgelänbe beo 23acf>laufeö fcf>lagen."

„Sie, biühlljauö," £örte icf) ben Oberftleutnant fagen,

„bet 93loem will Pioniere haben. beantragen Sie fofort

baö bötige bei bet btigabe! Schlufe! SBit fprecf>en uns

morgen weiter!“

„8u 23efet)l, §err Oberftleutnant 1“ Schmunjelnb gab

icf) bem £elephoniften ben £öret jurüd.

Onjwifchen war in bem ©orf, in bem meine Com-
pagnien ftedten, an oerfcfjiebenen Stellen fteuer abge-

brochen, ©eweiö, bafj ber buffe bie ©inäfcherung oorbe-

reitet unb tro£ ber Scfmelligteit unfereo ^anbftreicho noch

Seit gefunben fjatte, fie ins SBert ju fetten. 3n einer

falben Stunbe brannte baö ganje beft herunter, bleine

Stürmer, bie ficf> am Oftranb einjugraben begonnen

Ratten, finb nid>t fehlest gerßftet worben.

buch mir fjeijte ber buffe ein. ©r ftreute baö ganje

SBälbchen, hinter beffen blaote er mit oollem becf>te ben

bnmarfch unferer beferoen oermutete, mit Schtapnello

unb leichten ©ranaten ab. Sille Slugenblide mußten wir

unö in unfere £öcf>et buden wie bie SDalbmäufe — bann

praffelten wie ein Steinhagel bie bleiernen ©arben, wum-
ften bie SMinbgänger neben unb über unö in ben fcfjwap-

penben 2Balbboben.

beben mir lag ber ©efreite £amtemann, ©efecfjtö-

orbonnanj ber Siebten, ein biefenterl mit einem unf>cil-

oertünbenben fcfjwarjbärtigen ©eficht. 3cf> fannte lfm

feit einiger 8^*, « hatte mir fd?on manche btelbung

burcf)ö bidfte ftcuer jugetragen. beulicf) am 93iwalfeuer
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pon ‘potoK fcatte et ficf> als ßänger fcerporgetan. Biert-

würbiger Sinbrud, wie ber Snatfofm mit empfinbfam

bebenbem Bariton bas fcf>ma4>tfefeige Bänlellieb ge-

lungen fcatte:

„O Btäbcfcen, bleibe mein,

mein $>erj bleibt ewig bein 1

SBenn ber griebe tommt, fo tefcr' i<# Ijeim

nacf> Stolzenfels am 9tyein."

#eute mar §annemann grimmig-luftig aufgebrefct.

geben Sinfcfclag begrüßte er mit einem berben SBife, ber

uns alle ju fcfjallenbem fiaefcen brachte.

Unter fotanen teils emften, teils munteren Umftänben

mußten mir uns in unferen fiöcfcem für bie Bacfct ein-

riefcten. Äurj oor Beginn ber ©unfelfceit Ratten mir bie

(Genugtuung, bafe bas 2ta4>barbataillon jur Siechten ficf>

ebenfalls por- unb an micf> fceranfefjob. ©er Batatllons-

füfcrer bebantte ficf> etwas Ueinlaut, bafe i<f> i(?m bie blutige

2lrbeit ber Srftürmung bes ©orfes abgenommen. 3cf> per-

mute, er fjatte feinen Slnpfiff fefjon weg, bafe er micf> ju-

portommen liefe ... 5lucf> er legte bie Hälfte feines Ba-
taillons aufs Oftufer, recfjts anf<$liefecnb an meine por-

berfte fiinie.

3n ber Bacfct fcaben bie <?M<miere eine wunberfcfcöne

Äolonnenbrüde gebaut, fo bafe icf> in ber ftrüfce ben bel-

ben Rompagnien ifjre gelbtücfcen f>abe fcfnden fönnen.

Scfcliefelicfc fefjob icf> bie fiebte Compagnie no<$ naefc.

Ilm 4 Uf>t morgens ging i<f> mit ber Seiften hinüber,

baute micf> in ben nocf> glimmenben Beften bes ©orfes

jum Sturm auf, ber auf 6 Uf>r befohlen mar.

Sine (>albe Stunbe porfcer begann bie Slrtilleriefcfciefee-

rei. Raum waren mir im erften Strahl ber grüf)fonne an-
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getreten, ba räumte bet ©egner, 30g fuf) auf eine rüd-

toärts gelegene fitnie surücf.

gab gerabe meine E3efef)le für bie fjortfetjung bes

Angriffes aus, ba erf4>ien ftrafüenb ber Etegimentstom-

manbeur, beglüdtoünf4>te mi4> 3U meinem ©ntf4>luffe,

ftujtoiefi 3U ftürmen, unb erjät)lte

:

©eftem f>abe bie ©ioifion »erlangt, es folle unbebingt

nt>4> bie EBolpianfa Übertritten unb bas jenfeits liegenbe

©orf S3ojboti genommen toerben . . . ©abei fei f4>on an

ber Eöeretejfa ber Eingriff beiber E3rigaben ins Stoden

getommen, nur mein Bataillon fei bei Äujtoieti ^inüber-

getommen unb tjabe bamit ben Srüdenlopf unb bie EJafis

für ben gan3en heutigen Singriff ertämpft.

©eftern abenb am Selepfjon las man's anbers. 34>

f>abe ni4>t gemudft unb mein £ob fo glei4>mütig einge-

ftri4>en u?ie geftem bie „23elef)rung".

3ta4> einer E?uf>epaufe neue Slrtillerieoorbereitung auf

bie rüdroärtige Stellung bes fteinbes, um f>alb a4>t Ein-

griff Stummer 3toei.

3cf) fcatte für tjeute natürli4) bie Siebte unb Se4>fte in

oorberfte £inie genommen. 93eibe gingen f4>neibig oor

unb entf4)toanben balb jenfeits bes ^ityenfaumes meinen

EMiden.

Um ben Eingriff oerfolgen 3U tönnen, begab i4> mi4>

mit bem Stab an bie Storbede eines 2Bälb4>ens, nörbli4>

oon Jhijtoieti. S3on f>ier aus roeite ^ernftt über bie

beiben E3a4>täler.

Elm jenfeitigen EBolpiantaufer eine fur4)tbare feinb-

li4)e Stellung, ©en Etorboften bas ©orf E3ojboti, oon

©rafctoerfcauen umftarrt.

©as alles umfaßte i4> mit einem einigen E3lid unb

fu4)te nun meine Sturmlompagnien. ©ie Siebte fcatte
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bi« oorbere SBalbtante bereits überfdritten, ftieft in rüd-

fidjtslofem 93orgehen burct) bas Snfanteriefeuer in bie

fumpfige Atulbe oor, bie fi4> jwif4>en ben $öhen unb bem
33acblauf einlagerte.

beobachtete mit Sangen, baft ein S)euf4>reden-

fchwarm oon Schrapnellwöltchen fich not meine Schäften

legte unb fie an ben 53oben jwang. ©er Suffe fefjoft

fabelhaft.

©ie Sechfte arbeitete fi4> berweil hinter mir burch bas

SBälbchen unb lam jenfeits ettoa noch ätoeihunbert Steter

»onoärts.

Raum hatte au4> fie ben oorberen ^öhenfaum errei4)t

unb ftieg ju $ale nieber, ba ftanben jtoei Sdjritt t>*>c ihren

^elmfpiften in langer Seihe bie gefür4)teten weiften

SBoltenfchäfdjen. 3n Sprüngen warf ©obrunj feine Rom-
pagnie nod> einige achtjig Steter oonoärts— bann fprift-

ten, für mi4> burefjs ©las ganj beutli4> ertennbar, jwi-

f4)en ben Schäften ^unberte feiner Sanbwöltchen auf.

2öir hätten bie anberthalb Rilometer in becfungslofem

©elänbe nehmen müffen. 3n unferem Abfdmitt blieb nur

ber Spaten.

34> gab meine Sefehle aus: Siebte unb Sechfte Sturm
nicht weiter oortragen, für längeren Aufenthalt eingraben;

fünfte bis an ben oorberen, 214>te bis an ben rüdwärtigen

2Dalbranb oorrüden.

©er fteinb mo4>te mi4> mit meinem Häuflein oon

Stelbegängem unb £elephoniften erfpäht haben: haar-

f4>arf plaftten in wenigen Stinuten oier Sagen Schrap-

nells hintereinanbet über unferen Rdpfen; mein fauft-

tunbiger $elephonift ©iergarbt unb jwei meinet Orbon-

nanjen würben angefchoffen; wir räumten fchleunigft bas

ftelb, pirf4>ten uns burch bas SBalbbidicht jut Sorboftede
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oor. $ier roar i)ic Beobachtung noch beffer. (£pe rote uns

jeigten, liefe ich einen tiefen ©edungsgraben ausheben

mit einet Sappe für bie Beobachtung. Kaum ftedten rolt

bie ^elmfpifeen aus bem Sappenlopf, ba hatte bet Buffe

uns fchon roiebet roeg. Bafelaff, Sefch unb ich hatten ein

paar bängliche BHnuten ju beftefeen, tief auf ben Boben
unferes ©rabens gebudt, roähtenb Schrapnell um Schtap-

nell teils haargenau über uns roegraffelte, teils als Blinb-

gänger in bie ®edung puffte. SBit lauerten berroeil

lachenb mit grünlichen Bafenfpifeen in ber ©rube, Sefch

las ein ©ebicht oor, bas er oerbrochen; ich erinnere mich

noch, bafe es, frei nach berühmtem Btufter, folgenber-

mafeen anfing:

„Blebliche Heine ©ingerchen,

bie uns ber Buffe gefefeidt .

.

Ba, ich fcanle — 11

®as Begiment liefe fagen, ber Angriff fei abermals auf

ber ganzen fiinle insStoden gefommen; esfolle geroartet

roerben, bis oon rechts, roo bie Bacfebarbioifion leinen fo

tiefen ©elänbeeinfehnitt oor fiefe habe, bie feinbliche Stel-

lung aufgerollt roerben lönnte. 9Bir möchten uns für

einen Aufenthalt oon jroei bis brei Sagen einrichten.

®iefe ©inlabung hatte für mich roenig Berlodenbes.

Bleine Kompagnien ber erften Sinie lagen auf bedungs-

lofem ©elänbe in ooller Sicht bes fteinbes, bie Siebte

überbles bereits im moorigen SDiefengrunbe bet Salfenle.

3ch lag mit ben Kompagnien bes jroeiten Sreffens in

einem SDalbftüd, bas fich auf ber Karte roie in ber SBirt-

lichfeit ftart abhob, alfo ein $auptanjiehungspunlt für bie

feinbliche Artillerie rourbe.
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23efef>l ift 93efef>l.

0$ön, aber wer bubbeit gern unb gut, wenn es —
gie&t?

©trafclenb fcatte bet Storgen begonnen, um jef>n war

bet S)immel oblüg umjogen, um Stittag toar unfer SBalb

ein ooügefogenet ©4>wamm. 3n ben fpudte bet 5einb

feine beften Summern . . . legte fcinter uns in bie 93ranb-

ftätte bes ©otfes einen öperrfeuertiegel, um uns bas

Sacfjjlefcen bet Seferoen ju oetleiben, fcfcofj unfere feflöne

Rolonnenbrüde entjwei, trennte uns oon unferen fjelb-

tücf>en. ©s war fo re<$t f>elmatlicf> ln unfetem SBälbcfjen.

Scf> fcfclief ln einem £ocf> oon jwei Steter 93relte unb

liefe unb jtoeleinfcalb Steter Sänge — bas reine Staffen-

gtab. S3ir Ratten es mit Seltleintoänben überfpannt, bie

jtoar nic^t als bombenfi<f>cr gelten tonnten, bafür aber

burcf>aus regenburcfcläffig waren. 23alb lagen toir in einer

moorigen ^Pfütje.

Snberen Storgens — es toar ber 5. September unb

ein ©onntag — begann ber Sag mit einem üblen 93om-

barbement. 3cf> ftanb no<# beim $rüf>ftü<f, biesmal

aus bem ©(^iffsjwlebad unferer eifernen Portion be-

fielen mufjte — ftanb, an ©it$en auf bem trlefenben

SDalbgrunbe war lein ©ebante — ba plante fo ein ©<$eu-

fal oon acftfjefm Sentimeter ©urefmteffer biefct oor mir

an einem SJaumftamm, bie riefigen ©ifenbroden flogen

uns um bie Röpfe, ber 93erfcf>lufjring aus Sluminlum,

mehrere ^Jfunb ferner, trubelte mir gerabe oor bie fjüfec.

Singsum brei, oiet ©4>reie . . . mef>r ©cfcrecfens- als

©cfmterjensfc&rele: bie großen Rloben Ratten uns oet-

fcf>ont, bie lleinen fteijen Ratten oier Stann leicht ©er-

lebt.

— Stein ltnterftanb würbe palaftäfcnlicf>. 8cf) freute
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mtd> um fo mct)r auf fein« fjcrtigftellung, als erftens bas

©rtilleriefeuer an ^eftigleit nicht nachliefe, jmeitens auch

Snfanteriegefchoffe in unbehaglicher ©lenge im SBalbe

herumbrummelten, brittens bas Regiment fagen liefe,

mir mürben beftimmt noch jroei bis brei £age liegen-

bleiben.

©chabe: nichts ju effen. ©ie ©rüde mar heute nacht

inftanb gefefet, aber laum pollenbet mieber entjmei ge-

ballert morben. g=elblücf>e? fein ©ebanle. ©ie ©lägen

bes ©ataillons fnurrten hörbar, jubem hatte ich meine

©ebenlcn gegen bie Buficherung bes Regiments.

Slls oorforglicher ©ataillonspapa tarn ich nach etlichem

Kopfzerbrechen auf einen ©infall. ©ie feinblichen ©ra-

naten hatten bie menigen noch ftehenben Raufer bes un-

glüdfeligen Kujmieli in ©ranb gefefet; bie qualmten hinter

uns, ihr Schutt glühte, ©eben bem ©orfe lagen Kartoffel-

feuer in §ülle unb ftülle, ber ©ach 90b ©Jaffer — mas
tonnte uns hmbern, uns pro ©afe ein Kochgcfchirr bis

jum ©anbe poll Kartoffeln ju lochen? ©as feinbüchc

g=euer fpielt befanntlich leine ©olle, menn's ums Butter

geht, ©ie ©efechtsorbonnanjcn flogen, balb llapperten

aus bem £algrunbe, mo bie Siebte, pom Spange her, mo
bie Sechfte lag, bie Kartoffelholer an mir porüber. Sn
nicht jmei Stunben hotte bas ©ataillon einfchliefeüch bes

Stabes feine marme Kartoffelmahlzeit. ©ie ©anlbarleit

bes ©iusletiere mar rührenb.

Snjmifchen mar mein Hntcrftanb fertig gemorben.

©lein Unterftanb? ©leine ©üla, mein „Schattohfchlofe“,

mie man im SBeften fagt. Sch perfptach einen feftlichen

©ichtfchmaus. §atte gerabe ben fjufe auf bie Schmelle

meiner ©ehaufung gefefet, ba trat eine ©cfechtsorbonnanj

heran

:
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„OTelbung t>on bet fecbften Compagnie: Oie Qtacbbar-

brigabe jur Rechten tritt jum Angriff an."

Ob icb'ö nicht getoufct batte?!

2lbe, lieber Ilnterftanb — f<babe um all bie fcbbne

Slrbeit, bie nun niemanb jugute tommen toirb . .

.

©ott fei Oanf: bas 93ataillon toar fatt.

©efecbteorbonnanjen Siebte, Secbfte: SKarfcb marfcb

JU euren Compagnien: Sataillon fcbliefet ficb bem Angriff

ber Srigabe SBinbbeim an ! Compagnien fofort antreten

!



24.

ll^art muß es Slilola) ©ifolajetoitfcf) laffcn: er f>at cs

perftanben, ben Slopf aus allen Schlingen ju aic^cn. 2Bie

oft ßieß cs am ©lioafsfeuer: toir hätten nun founbfopiel

ruffifeße ©Unionen „im ©ad" — morgen toerbe bie

„Sange" jugetniffen unb ber 3nf>alt pereinnafcmt . .

.

27Ut bem Sutneifen fcatte cs gute ©teile: ber $als bes

©ades ertoies fid> als gut abgefteift. 2Benn toir allenfalls

bie Sangenbaden aufammengebrüdt ßatten, toar er regel-

mäßig leer . .

.

©o ift uns auef) an ber SBolpianta ber ©egner mit einem

blauen Sluge enttommen, bafür fcaben toir mit pcrßält-

nismäßig geringen ©erluften bie getoaltigen ^öfcenftel-

lungen jenfeits bes Sackes erlämpft. ©ie ©lutarbeit fcat

biesmal bie 9lacf>barbloifion jur ©echten leiften müffen;

als toir jum Singriff antraten, toar ber ©egner fefcon er-

feßüttert, räumte nacf> wenigen ©4>üffen.

©rüben fallen toir in ber ©tellung einige oetlaffene

©efeßüße ftefcen, fogar mittleren Äaübers; bas einzige

9Kal, baß icf> eine erbeutete ruffifeße Äanone, wenigftens

oon »eitern, ju feßen belommen ßabe . .

.

3d> feßte bie fedjfte Jtompagnie allein in bie oorberfte

fi’mie, ließ fie mit weiten 8n>if<$enräumen ben ganzen

©efecfctsftrcifcn ausfüllen. 8c& folgte mit meinem ©tabe

au ©ferbe ber adelten ©taffel, gemäd^licb rauc^enb.

266

Digitized by Google



©ingsum blc fc^tDarjcn Qualmfäulen ber oom fteinbe

angejünbeten ©örfer.

2Bir Übertritten eine ©elänbemelle. ©or uns bie ju-

fammengetauerte ©äcfcergruppe bes Dorfes ©uleroce.

Sie ftanb nic{>t in ftlammen: ©emeb, bafe ©anje mt
brinftedttc. 92iatinengeroe{>re I 3u {nt ge{>enbe ©e-

toffe une ©erittenen um bie 0{>ten. 0ac{>te! 0ac{>te!

©rft abftyen laffen ! ©ferbe ln ©edung — nein, ntt an

bie 2Binbmü{>le, bie jiefct ©ranaten an — bort rechts {»in-

tet bas 2Balbftüd

!

0<$rapnelb übet ber ©elften, fie oertnnnbet tm

0anb. ©a, nun märe bie $ü{>lung mit bem fteinbe ja mal

mieber{>ergeftellt, unb man lann ans ©littageffen benten.

2llfo, ifcr ©efecfrtöorbonnanaen, {iler bleiben mir fürs erfte.

£ebt für uns alle gefc{>tt>inb 'nen „©efedjtsftanb" aus!

©ie £elep{>oniften tommen burc{> bae ©trtfeuer an-

gefc^lenbert: „dürfen mir {>ier bauen, $err $auptmann?"

„©ürft i{>r, Äinber, mir bleiben einftmeilcn fcier.“

3n menig ©Knuten oerbinbet uns ber ©riabnefaben

mit ber SBelt. 0c{>on ertunbigt ft bas Regiment na<£

ber Sage.

,,©orf ©ulemee ant^inenb ftart befetjt, lebhaftes Bn-

fanteriefeuer, ©cfcrapnelb.“

„SBollen #ert ^»auptmann angreifen?“ fragt ber ©egi-

mentsabjutant.

„3c{> benle ntt baran. ©ecfctö noc{> ftlanlierung oon

£5{>e 169. ©ie mufe erft meg, fonft toftetb unnötig ©lut.

©ufe fpäter mieber an!“

0o, ©atjlaff, nun bie ^elbKten für fünfte, 0iebte

unb ©c{>te bb hinter bas 2Bälbc{>en rechts; menn unfere

©urfc{)en tämen, märe t ni<$t böfe.

©anj gemütlich tommen fie angeftiefelt, tragen ein
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Körbchen unb jwei Kocfjgefchirre in ben urprattifchen

SBärmehüllen, bie meine ftrau eigenhänbig füt ben hohen

Stab oerfertigte. SBarmes Effen, unb was für eins: frei-

lief) nur für uns jwei Offiziere, für bie ©efechtsorbon-

nanjen ^aben fie oorläufig Srote mitgebracht, bis bie

ftelbtüchen fommen. Schließlich, ich bin hoppelt fo alt

als if>r, Kinber, unb für taufenb Atann oerantroortlicf).

9Bäf)renb toir fchmaufen, pafft ab unb ju eine Kugel

in ben fcf>malen SBall aus ©raspladen, bet uns nad) oorn

beeft, jiefjen bie ©efefjoffe fummenb unb fcfmarrertb über

unfere Köpfe, planen Schrapnells in mehr ober weniger

oertrauenertoeefenber Entfernung, hüpfen bie Ausbläfer,

am naffen SBiefenboben flach auftreffenb unb abprallenb,

an uns oorüber wie muntere ^töfche.

Salb tutet ber ftemfprecher, bas Regiment teilt mit,

bie Aachbarbrigabe werbe bie Sache machen, ich folle ben

fteinb nur hinhnlfenb bekräftigen, $>as macht meine

Sechfte glatt allein; ich feße feine weitere Kompagnie ein.

3njwifchen nimmt unfere Artillerie bie Sache in bie

£anb. Selegt $öf>e 169 unb ben ©orfranb mit ftrammem
Sorbereitungsfeuer. Salb fehen wir allenthalben aus ben

©räben braune ©eftalten auftauchen, geholfen Kaufes

nach hinten ftreben.

„©efechtsorbonnanj Sechfte t“

„^ierrrrr 1"

,,©eh ju beinern S)errn Kompagnieführer: fowie §err

Leutnant ben Einbrucf hot, baß er oorgehen fann, foll er

angteifen 1"

Kaum ift ber Sefefjl angefommen, ba erhebt ficf> bie

Sechfte, ftrebt in langen Sprüngen an ben fteinb. ©et
baut ab.

„Slelbung ans Regiment: $einb räumt, ich gehe oorl"
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Sach jwanjig Minuten fteht bas Sataillon am bies-

feittgen ©orfranbe oerfammdt, muftert neugierig bie oer-

laffene ruffifche Stellung, aus bet jwei ©uftenb £ote, bie

ber fteinb jurüdgelaffen, jufammengetragen werben. ©ie

Serwunbeten hat er, fcheint's, mitgenommen.

3<h gehe mit Saftlaff um bie ©orftante herum, um
bem ftdnte nachsufchauen.

©nblos bie ©bene, lints oon einem Sklbflecf begrenzt.

Son biefem läuft in flachem Sogen bie Strafte bis jur

©orfmitte. Sie ift befeftt . . . nicht oom ^cinbe — oon

einer enblofen Seihe harrenber Stenfchen in „Sioil“ —
grellgetoanbeter Slänner, Frauen, Äinber; $iere, be-

fpanntes Führer! bajwifchen.

fianbeseinwohner . .
. Flüchtlinge . .

.

3a, aber warum fielen benn all biefe Sienfchen unb

©efährte — unbeweglich, wie gebannt? Sie fchlieften ben

ganjen ^intergrunb ab, fperren bie ©bene oor unferem

©inbücf, oor unferem Feuer •

©er Suffe hat bie Zlnglücffeligen oon ihren Söohnftätten

oertrieben, fie wochenlang auf feinem Sücfjuge mitge-

fchleppt. Sun tann er fie wahrfcheinlich nicht weiter mit-

nehmen, weil fie ihn am raffen ©urchfchreiten ber

Sumpfeone hinbern würben, bie oor ihm liegt, ©a hat

er fie juleftt noch als lebenbige ©eefung aufgebaut . .

.

2Bir finb wohl berechtigt, bas als £ulbigung gegen

unfer Sarbarentum aufjufaffen, bem man nicht jugetraut

hat, baft wir bie S3anb aus Stehrlofen umlegen würben, um
bem fliehenben Feinbe geben ju fönnen, was rechtens ift.

„Sa, Saftlaff, nun bringen Sie mir bie ©efellfchaft

aber mal in Sewegung, bamit fiuft wirbl"

Salb flutet ber 8ug bes 3ammers heran: oorüber an

unferen oier Stäben, bie fich allmählich herbeigefunben
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haben, an bem Regiment, bas pon ben ^pramibcnrcl^cn

bec jufammengefebten ©emebre ^tniucg jum Strafjen-

ranbe mimmelt unb in ftaunenbem ©affen ben Sorüber-

jug all biefes f>eimatlofen ©lenbs muftert.

^unberte, $aufenbe fluten an uns porübet in ihrer

trotj allen S<bmut$es immer noch grellbunt roirtenben

Siumpentracbt. ©reife in Scbafpelj unb fiammfellmütje,

Rinber, braunbädig unb munter bie älteren trot; langer

ftlucbt unb ^ungerqual, jammerpoll perfommen, fabl-

manglg bie Meinen, an mellen Siutterbrüften bängenben

. . . 2Baf>rf>aftig, aud) SBeiber gibt’s noch auf biefet 2Belt,

bie erften, bie mir feit 2Bo<ben 5U feben betommen. Sote,

blaue, grüne Söde breiten ficf> um heftig ausfebreitenbe

berbe unb fcblanle Seine; befonbers |>dufig ift in ber

ftatbe ber Rleibung jenes Orange pertreten, bas man
babeim einen SBinter lang „tangofarben" nannte, ©ie

meiften entfetjlicb belieb, Perlommen, ausgemergelt; bin

unb mieber ein unpermüftlicb junges, frifebes ©efiebt: hier

ein fpitjbübifcbes, feblibäugiges Sarmatenfräljcben, bort,

ben fiumpen jum $rot$, ber löniglicb bo4>0etraS*ne

Saffetopf einer braunäugigen 3übin. Sft biefe Perbeiratet,

fo mirb ber ©inbrud auch bes fünften ©efiebtes pemiebtet

bureb bie — melcbe jebe perebelicbte Bübin bes

Oftens ftatt ihres natürlichen Haares tragen mu|; bies ift

feit bem Sermäblungstage bem Scbermeffer jum Opfer

gefallen, mie bei einer Sonne.

8mif<ben biefen Sienfcben bas Sieb: Söffer unb Sta-

ber, ffelettbaft mager, nur bie genügfamen Scbmeine noch

leiblich im ftett; perlaufte Röter, bürre Hammel lläglicb

blötenb, halbtot* Rat^n. 2luf llapprigen fieitermagen

boebaufgetürmt bie tärglicbe £abe : Setten, aus beren jer-

riffenen Sejügen bas Stroh ftarrt, Schemel unb Sänle
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£alb jertrümmert, toadlige ©djtänfe, jerbeultes 93lecf>-

gefdjirt . . . Ilm bas alles ein ©unft, bei bem es einem im

$alfe toürgt.

Übet bie ßöpfe ber ftlücf>tigen raffeln jetjt of>ne

Unterlaß unfece ©ranaten, bie in ben ©üdjug bes ftein-

bes ein bifeefjen mefjr ©empo bringen follen. gebesmal,

ioenn am SBalb unfere langen Kanonen aufbellen, Juden

bie pormärts^aftenben fjammergeftalten in finnlofem

©ntfetjen jufammen, treiben bie SBeiber, roinfeln auf

ben TRatratjenftapeln bie SSinbercfjen im lageren Stutter-

arm . .

.

©ie Pielen ©ölen unter unferen 27lustetieren tauften

in rafefcem Vorüber mit tyren ruffifcf>en ©tammesge-

noffen tpeic£ gurrenbe SBecfcfelrebe. ©in fcfctoungooller

#anbel entfpinnt fiefc: biefe 3lrmften fmben bocf> nocf> ir-

genb etroas, bas fie unferen Leuten pertaufen tönnen —
einen Salb ©rot, ein paar ©ier, eine forgfam perftedte

£enne — perfaufen gegen bas, tpas mir fcaben, fie aber

am nötigften brauchen, benen ber Rofal bie letzte Stopete

genommen: bas beutfefce ©elb.

©er Srigabeftab fcat fiefc injn>ifcf>en auefc noefc einge-

funben. ©eneral fiiebeslinb plaubert mit einem frtfcfcen,

brelften fjubenbübcfcen im fcfcleppenben Äaftan. ©anj

ftramm ftefct bas putjige, bredige Perlten por bem ele-

ganten Offizier, ber mitten im ruffifefcen ©ormarfcf)

immer fo f<$mud unb gepflegt ausfiefct roie por jmanjig

3af>ren ju Slawen im Äafino ber „©äfcjiger“ . .

.

„0fe flainet 3ibb fefconn ganfe gutt baitfefc,“ fagt ber

breifte ©cfclingel, „rnill ficf> märrben ganfe gutte baitfefce

©olbatt . .
*

©as ©cfcmubbelpfötcfcen fäfcrt flacf), rnie ber ruffifefce

©olbat grüfet, an bas runbe fcfcroarje JWppcfcen.
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©ie Stäbe lachen, bet ©eneral gibt bem Rnirps einen

Rlaps auf bie ©ade:

„Ra, is recf>t, ©engel — tomm gut nacf> i)aus.“

©a füllen fi<$ bie runben fdjwarjen Rügen mit blinten-

ben tränen:

„O Panje Uffizien— cf>at armes gibb bo<fc tain ©f>aus,

woefcin fiefc tann giefm — <$at Rofat bocf> alles oer-

brannt . .
."

Scfüucfoenb trabt er hinter ben Seinen brein.

Vorüber, oorüber.

©er ©eneral !ennt bereits meine Rofafengefcfcicfcte.

„SBiffen Sie, was in bem SBalbe geftedt £at, ben Sie

unb Ratjlaff erobern wollten? ©ie Patrouillen oon 342

fcaben's feftgeftellt: jwei Regimenter Rofaten mit ©a-
gage .

.

„So was maefc’ id> fo balb niefct wieber, #ert ©eneral."

— ©alb war bas ©ataülon wieber auf bem Rlarfcfc.

93rigabe 2Binbf>etm fcatte im ganjen Rbfcfmitt bie oorberfte

fiinie abgelöft: wir waren für ben Reft bes £ages jweites

Treffen unb tonnten in Rtarfc^folonne weiterpintfefjem.

©er Regen ber lebten £age fcatte bie weite ©bene in

einen Rtoraft oerwanbelt, ftellenweife in einen blanten

See, Reine Rleinigteit, bie Gruppen, bie ftafcrjeug-

tolonnen oorwärts ju bringen, ©alb gtng's bur<# f>o4>-

angefcfjwellte ©aefcläufe, beren 9Baffer unferen Rluste-

tieren bis an ben Rabel reichte, balb quer burefc überflutete

Söiefen, in benen ber £uf ber Pferbe oergebens nact>

einem Rnfcalt fuefcte. So was tönnen bie ©äule fef>r

f4>lecf)t oertragen. Sie werben entfetjlicfc neroös. Rur
meine braoe fiotte fcielt fiefc bewunberungswürbig. (3f>t

Raschen war längft geteilt.) RUt unerfcfcütterlicfcer ©e-

laffenfjeit ftapfte fie burefc bie graue SDafferwüfte, auf
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beren enblofe flächen ber 23ranb unjähliger ®örfer

taufenb hüpfenbe fjlämmchen jauberte.

3uc 2lbroechflung rniebet burch ftattliche ®örfer, bie

ber Jtofat por einer Biertelftunbe angejünbet. #itje jum
Slnbraten.

©egen Mitternacht Befehl, „jur Buf>e überjugehen“.

©4>on längft hatte eine befonbers tyelle, fteile fteuer-

fäule unfere Blide angejogen: fie ftanb über einem

SPuntt, auf bem bie Äarte, jmifchen ben Ortfchaften

®jienciolomicje unb Sabrjecjannie, ein ,,©ut" aufmies.

®ies ©ut, richtiger biefe fjeuerfäule, tourbe mir jur Orts-

unterlunft angemiefen . . . SBäte es unangefengt gemefen,

mürbe mahrfcheinlich ein h<>hcc 6tab fein 31uge barauf

gemorfen haben.

2Us ich einrüdte, ermies es fleh, bafj meine Befürch-

tungen übertrieben gemefen tuaten. inmitten ftattlicher,

tpohigehaltener fianbrnirtfehaftsgebäube brannte ber ©uts-

hof, es mar fchon mehr ein in lichterloher flamme.
Ringsum maren ©ehöfte unb 6tallungen unperfehrt. 3m
9tu maren meine triefenben Äompagnien untergeftopft.

3ch tarn mit bem Stab ln einem nieberen Mofmgebäube

unter, in bem mir einen beutfeh fprechenben Bermalter

antrafen. Sr erjagte, bas 6<hlof$ unb ©ut gehöre einem

fchmerreichen polnifchen ©tafen, ber por ber Äriegsfurie

geflüchtet fei. ®ie &ofaten hätten in bem 0chloffe bie

tollften 3«chcrctcn abgehalten unb es erft por einer halben

0tunbe beim Slbjug angejünbet. ©s fei fel?r f<h&n unb

reich ausgeftattet gemefen.

Meine llntertunft fei bie SBohnung bes gräflichen

Rüchenmeifters unb enthalte zugleich bie Äüchenräumlich-

leiten felber, famt bem Hefigen #erbe, auf bem für

mehrere fmnbert ©äfte habe gelocht merben lönnen.
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©iefer gräfliche Küchenmeifter mu| ein fjertel gewefen

fein, ©ie Küche mar ein fliegenburchmlmmelter ©redftall,

feine SBofmung fcfjrie nach bem fipfol bec Sanitäter.

Smmerhin tonnte ich mir einbilben, in einem Sett ju

fchlafen. Siein Scblaffacf lag, anftatt auf Stroh ober

Kiefernreifig, auf ben nadten hatten eines Settgeftelles,

beffen Statrage abhanben getommen toar.

Sotm Schlafengehen wollte ich noch einen Slid auf

bie Sranbftätte toerfen. Sch fah eines bet phantaftifchften

Silber, bie ich int Kriege, ja im fieben gefehen habe.

©as ganje SataiUon ftanb um bie Suine herum, ©as
Schloß toar eine Slttrappe gemefen . . . Seine Siarmor-

mänbe eitel Stucf unb Serputj auf Sabiggittern . . . ©as
glühte wie burchfichtige Sappe, brannte herunter wie

Bunber. Um bie weigleuchtenbe Sadofenglut ftanben

meine armen Kerls, buregnägt bis auf bie #aut oom
ftunbenlangen SSDaten burch Sumpf unb Segenfee . .

.

„Kerls, ihr werbet euch boch nicht bie Kleiber am fieibe

troetnen laffen, too ihr fo einen frönen Srocfenboben jur

£anb habt! Sieh* euch einfach aus, fpannt SBifchftride an

geltftöden auf, hängt alles bicht an bie ©lut, unb in jegn

Minuten tönnt ihr troefene Sachen anjiehenl“

©ie Siänner grinften. 3n wenig Stinuten war's ins

SBerf gefegt. Kleiber unb Stiefel fchwantten rings um
bie riefige SBärmequelle, mein SataiUon, fplitterfafer-

nadt, umftanb erft eine SBeile in ftummem Schagen ben

gewaltigen Scheiterhaufen unb lieg fi<h bie ©lut auf bie

fröftelnbe £aut brennen — bann würben bie Kerle mun-
ter, padten fich an ben Slrmen, fangen unb tankten in

tollem Übermut um bie flammen, wie ein ©h°r *>on

Teufeln um bie Srunft bes Büngften ©erichts.
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25.

21nfere 97larfchrichtung tples auf ben triftigen ©ifen-

bahnfnotenpunlt SHoftp. §ier Übertritt bie jtoelgeleifige

93ahnlinie pon 33ialpftot übet SBolfotplf! nach £iba ben

9ljemen, jrDeigte eine eingeleifige 93ahn nach ©robno ab.

2lber: Stabt unb 33aj>nf>of lagen erft auf bem jenfei-

tigen 2ljemenufer; ber ftlufe bilbete por unferem 8id

einen tiefeingefentten, breiten £aleinfchnitt, ben piele

Nebenarme burchjogen, m>n SBalbftücfen unb Sumpf-
mooren eingefäumt. 3n biefe Senfe münbeten mm Süben

her, alfo auf unferem fjlufcufer, biesfeits 97toftp noch jtpei

beträchtliche Sachläufe, gleichfalls tiefeingefchnltten unb

permoort: ber 91os, ber nörblich bes Stäbtchens SBolpa

in ben fernen münbete, unb bie Belroianfa, an beten

SHünbung bie Äarte einen ftattlichen ©utsbejlrf 8«l'

toi anp jeigte.

Süoftp lag im 9IHttelpunft einer äu&erft ftarfen natür-

lichen fteftung.

$>er 9tos hat uns fünf £age aufgehalten, Pom 6. bis

10. September. $>en 8«ln>iantaabf<hnitt hoben mit am
11. übertpunben, ber 12. hat uns bis an ben 9ljemen, ber

13. hinüber unb bis 9?loftp geführt. 3<h freilich —
Unfet Schloß lag in petglimmenber 2lfche, als tolr am

6. um 5 llhr unferen 93ormarf<h gegen ben Mosbach an-

traten. Senfeits erwartete uns ber Stuffe in ftarfer Stel-
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luitg. Sn SBoIpa fielen uns Me ftattliche Rieche unb eine

uralte höljeme Spnagoge auf, ehrmürbig, permittert unb

fchmierig mie jene finnmactelnben £almubgteife, bie an

ber Pforte bes Heiligtums äufammengebrängt unferen

Borübermarfch mit ängftlicbem Staunen betrachteten.

Caum mären mir aus ben Häufem heraus, ba fchlug

uns fcharfes Infanterie- unb Artilleriefeuer entgegen —
auch bas erftere inbirett. Sachen uns unb bem fteinb

eine flach anfteigenbe Sanbmulbe, über beren dürfen

ber Buffe mit feinet betannten Alunittonsperfchroenbung

herüberfchofe, ohne uns fchon fehen ju tonnen.

8<h entrpicfelte jmei Compagnien, ftieg an ihrer Spitje

bis jum H&hentamm h»nan. ©as betannte Bilb, bas

immer gleiche: por mir fentte fich bas ©elänbe auf einen

halben Cilometer, im ©runbe bie Atoormiefe, in beren

Atitte bas Söäfferlein — brüben lag Bufjti am Höh^nranb

eingegraben, perbrahtet, unb fchofc. ©ie Stellung feiner

Artillerie mar nur an ben Bauchfchmaben etfennbar, bie

hinter ben feinblichen ©räben über ben flachen Anhöhen,

aus ben perftreuten SDalbftücfen in ben falben Alorgen-

hlmmel bünfteten. Sie fchofc recht munter unb mit ber

betannten glänjenben Beobachtung unb $refffi<herheit.

„©iefe fiuft“ hiet oben; affenartig fchnell perfanlen meine

Schüßen in ber ©rbe, ich u>ar froh» ein natürliches Sanb-

loch als ©efechtsftanb gefunben ju haben. Hier habe ich

eine ftunbenlange fchtoere Befchiefjung aushalten müffen,

bis ber Aufmarfch bes Regiments pollenbet mar.

Alles ging nach bem Schema, ©as Regiment fragte, ob

ich angreifen molle. Ausgefchloffen I ©ecfungslofer An-

lauf pon einem Cilometer. Bachbem bie übliche Beruhi-

gung eingetreten mar, fpa$ierte ich burch ben ©raben ber

gleichfalls bereits eingebubbelten jroeiten fiinie jutücf bis
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3um ©orfranbe, wo bie Beferoetompagnie lag, unt> begab

mich bacan, für bas leibliche 2Bohl bes Bataillons Sorge

ju tragen, währenb Baßlaff fich nach einem Stabsquartier

umtat.

Bachbem ich ben ftelbtüchen «inen nach oorn leiblich

gebedten Bloß angewiefen unb ben Kompagnien anbe-

fohlen batte, jugweife jum ©ffen jurüefjugeben, folgte icb

ber ©tnlabung bes Slbjutanten, mein Quartier in 2lugen-

fchein ju nehmen.

aber, mein ©uter — etwas Befferes war nicht aufju-

treiben?! $>as ift ja ein Stall unb lein Stabsquartier . .

.

Swifcßen Schweinen, Kaßen, einer achttöpfigen Bönje-

familie, Kälbern unb Hühnern höbe ich »nt einigen Baum
einer #ütte im Stil oon ©ortijs Bacßtafpl meine Bubel-

fuppe oerjehren unb, an eine fiebrige Bretterwanb ge-

lehnt, ein Berbauungsfchläfchen oerfuchen müffen. Balb

quälte bas ©elepßon: bas Begiment oerlangte, baß ich

fofort ben Übergang über ben Bos erjwingen unb bis jum
Bjemenufer oorftoßen folle.

Sch feilte bem Bbjutanten nochmals bie Sage ausein-

anber. Selbftoerftänblich würbe ich ben Befehl ausführen,

lehnte aber jebe Berantwortung für ©elingen unb Ber-

lufte ab. Schließlich oerfprach ich, bas Bataillon [ich an-

greifsbereit machen ju laffen unb mich perfönlich in bie

oorberfte Sinie ju begeben, um bie Busficßten oon bort

aus noch einmal nachjuprüfen. Sch würbe oben anrufen.

Sch burchfchritt mit meinem Stabe bie beiben rüd-

wärtigen Staffeln meines Bataillons, befahl ben Kom-
pagnieführem, alles jum Sturm fertigjumachen. ©nt-

täufchung groß; wenn's nicht anbers ginge, natürlich,

bann machte man alles. aber — ging's wirtlich nicht

anbers?
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^ebenfalls fah's oon broben jetjt nicht ein bifochen oer-

trauenermeefenber aus als am SHorgen. 2Benn bet Sturm
überhaupt gelänge, mürbe cd ein neues Söoronje. 2Bar

bas unoermeibüch? ©as tonnten nur bie fco^en Stäbe

beurteilen. 3<h jebenfalls, ich wollte mich mehren. 3<h

hatte bei ben ^o^en Stäben bas Vertrauen, baf} es webet

aus perfönllcher Schlappheit gefchah noch aus allju großer

2Deichh«it gegen bie Gruppe, ©ut, wenn man bas meifj:

bas gibt Sicherheit, ©iesmal melbete {ich neu* ©ene-

ralftabsoffijier ber ©ioifion, ^auptmann ^3e tri, ber ben

erfrantten OTajor oon 9tunbftebt erfc^t hatte, unb fragte

an, ob es benn toirtlich unmöglich fei> ben Sturm ju

wagen. Qtun, unmöglich toar fchliefclich nichts. SBenn es

3hnen auf breiunbbrei&igeinbrittel ^Jrojent 33erlufte nicht

antommt?!

2tee, felbftoerftänblich ausgefchloffen. SBenn's billiger

nicht ju machen toar?!

9leln, billiger nicht — meiner Schälung nach.

©ut, bann müffen mir fehen, mie's anbers 'rum ju

machen geht. 3<h mufe mich ba natürlich auf bie Herren

ber oorberften fiinie oerlaffen.

So, Kinber, rief ich im gurüefgehen ben Kompagnien

ju, nun tönnt ihr toieber abhängen unb 's euch bequem

machen.

2Bir tannten uns — meine grauen Sungens unb ich.

©ie ©efechtsorbonnanjen hatten injmifchen ein etwas

befferes Quartier ermittelt. 9tur einen Öbclftanb tonnten

biesmal meine ©etreuen beim beften 2Billen nicht be-

feitigen: eine beängftigenbe ftliegenplage. Verwöhnt
waren wir in nichts mehr — biefe 2Hpriaben oon fliegen,

bas war noch nicht bagewefen.
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2Bir waren laum eingerichtet, ba teilte bas Regiment

mit, por 5er ganjen ftront ber $>wifion lägen bie ©erhält-

niffe fo, bafe in ihrem ©bfchnitt an Singriff nicht gebacht

werben tönne. $>ie $>ipifion geht jur ©uhe über, Quar-

tiere tönnen für porausfichtlich mehrtägigen ©erbleib

eingerichtet werben.

©a alfo, wer hattc t«<h* gehaf>*?l »Olle".

2ln biefem 2lbenb waren wir mal wieber mit unferen

pergnügten ©oftores jufammen. $>as war ftets ©eran-

laffung ju etlichem Umtrunt. 2Bir liefen uns in unferem

©ehagen nicht ftören, als ber ©uffe, anfeheinenb mit

©ranbgranaten, ein paar Käufer hinter uns an ber

S)auptftraf$e in flammen fetzte.

— 3n ber ©acht erwachte ich mit einem ©efühl heftigen

Unbehagens. 3ch perfuchte aufjuftehen, war aber fo

fchwinblig, bafc ich mich taum aufrichten tonnte. 3<h weefte

ben ©ottor 6trasburger, er ftellte erhöhte Temperatur

feft unb flöhte mir ein paar ©fpirintabletten ein. 3ch

fchwitjte mörberlich in meinem 04>laffacf, war anberen

Borgens wieber leiblich frifch.

©torgenbefuch in ber porberften £inie. Oben war's

noch immer recht unbehaglich- ©on brüben fünften bie

ruffifchen ©charffchütjen ganj unoerfchämt, fo bafj fich ein

lebhaftes ©tarfchtempo für bie lebten hun&cctfünf5ig

©teter, bie in ^cinbesficht lagen, bringenb empfahl.

©ach Tifche würbe ich aus bem ©cf>laf geweeft burch

bie ©lelbung, es feien jweihunbertfünfjig ©lann ©rfa|

für bas ©ataillon ba. darunter mehrere Offijiet-

afplranten unb fogar ein richtiger lebenbiger Leutnant l

$>ie follten feierlich empfangen werben. 3ch befahl

©atjlaff, bie willtommenen Slnlömmlinge in ^ufeifen-

form aufjuftellen.
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©ann trat leb heraus, nahm Me Reibung bes $rans-

portfübrers entgegen unb fclefc nun in einet woblgefetjten

Slnfpracbe bie neuen Äameraben beim ©ataillon miU-

fommen.

Raum batte i<b ju teben angeboben — ba mifebte ftcf>

ber g=einb in unfere ©egrü&ungsfeier ein. ©on Often

jog's in bem betannten langgejogenen ©urgelton heran,

bet ben alten ftelbfolbaten unter ben ©rfaijmannfcbaften

pertraut war. ©ie 9?efruten malten mehr als bie Hälfte

aus. Gie hörten ihn beute jum erftenmai. 5)ocb in ben

lüften ftricb bas frembartige ©eräufcb über fie bin, tuie

ftlug riefiger ©dgel — nun btöbnenber ftall unb noch

einer unb noch einer, noch einer, betäubenbes Staaten

aus ben Käufern ber Gtabt, laum mehr ab bun&crt

SReter pon uns entfernt, fteuerftrablen, ©pütter,

©tbHumpen, £austrümmer, febmarje ©auchtürme b*m"

melan.

2111er 2lugen flauten bem beranfaufenben Gcbwicten

entgegen, alle Röpfe manbten fi<b in bie £öbe, folgten

bem unbeimlicben ©erafcbel, bas b*><b über uns btnweg-

f<blurfte, ab tönnten fie broben ben ftlug i>cc ©algen-

pögel erfpäben . .

.

9Hir mürbe febmül. SBäbrenb mein Sltunb bie geläufigen

©egrüfjungsmorte berunterbafpelte, überlegte icb bli^-

fcbnell:

©igentlicb unperantwortlicb, hier mit ben jweibunbert-

fünfjig ©tann in einem biden ©ult ftebenjubleiben . .

.

©ine Gcbwarje hier mitten hinein, mein ganjet ©rfat$ ift

jum Teufel, icb mit . . . 8cb feilte auseinanbergeben

laffen . . . 2lber ber ©inbruef 1 1 ©ie 2Uten werben mich

fcblapp finben, bie Bungen fcblapp werben . .

.

Ocb werb's brauf antommen laffen.
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„2Bas ihr ba oben in bet Suft ^ört — bie alten $elb-

folbaten unter eud?, bie miffen, mas bas fft; bie Sietruten

lennen’s noch nicht. ©as finb bie fogenannten ©ranaten,

auch fdjmarje Säue genannt, Sie haben bie ©igenfehaft,

immer bort nieberjufallen, too man gerabe nicht ift. ©s

müfjte benn fein, man hätte Slngft oor ihnen, ©as merlen

fie, bann tommen fie fofort. 2lm beften, man tümmert fich

nicht um fie, bann toerben fie einem am toenigften läftig.

3hc feht, fie fliegen ganj fteunbüch über uns toeg unb tun

uns gar nichts.

„Stoch einmal alfo, ßameraben, toilltommen beim

Bataillon 1 2Blr tönnen euch fch>r gut gebrauchen, benn mir

haben fernere Kämpfe hinter uns. 9tun feib ihr ge-

tommen unb habt unfere Süden gefüllt: in ooller Kriegs-

ftärte tönnen mir gemeinfam ben tommenben ©flachten

entgegengehen. 0n ber Heimat mag man euch meisge-

macht haben, ber Stuffe fei tein emfthafter ©egner, riffe

aus mie ©chafleber. 2Bir roiffen es beffer: er ift ein jäher,

tapferer, triegstunbiger ©egner, glänjenb mit SHunition

oerfehen, gut geführt, ©r mirb uns noch ©iel ju fchaffen

machen. Slber mie mir ihn bisher oon ben Sparten unferes

Baterlanbes quer burch ^Jolen oor uns hergefegt haben,

fo merben mir ihn auch weiter merfen, fo meit, als es

unfer ßaifet befiehlt unb unfer großer Oberbefehlshaber

für gut befinbet.

,,©o lafet uns jufammenhalten, Rameraben, alte unb

junge, als hätten mir uns längft getannt ! Safjt uns Schul-

ter an Schulter tämpfen als madere ©olbaten, eingebent

unferes ftahneneibes, Neffen ©elübbe mit im Slugenblid

eures ©intritts in bie Stegen bes jmeiten Bataillons

unferes ruhmgetrönten Slegiments 341 noch einmal be-

träftigen mit bem Stuf:
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ltnfer 2Ulerhö<hfter Kriegsherr, Seine 9Bajeftät Kaifer

SDilhelm ber Spelte — fcurta! hurra t hurra 1“

©er braufenbe 9*uf übertönte bas Orgeln unb Äraren
ber Schmarren, bie immer noch hart über unferen Köpfen

hlnfaufenb bas unglütffelige SBolpa branbfehafeten. Uns
haben fie in 9luf>e gelaffen. ©ie Sage mar gerettet. 3<h

nahm mir auch jefet noch Seit, begrüßte jeben einjelnen

mit $anbf<$lag unb furjen fragen. ©i« fieute machten

burchmeg einen ausgejeichneten Sinbrud. ©in paar 9te-

trutengefichter mären fahl gemorben — mer mollt's ihnen

oerbenten? 2lber meh mar mir, menn eine» biefer 97Ulcf>-

gefichter mich gar ju beutlich an mein fernes Sungchen ge-

mahnte.

— ©s hämmerte f<hon, mir burften ^offen, eine jmeite

Stacht unter bem h«ünifch gemorbenen ©ache hu *>««'

bringen.

©a rife uns ber ©efefü in Stacht unb 9tegenfturm.

©as jmeite unb britte 93ataiüon hatten jehn Kilometer

meiter nörbtief? ju markieren unb bort im Slbfchnitt oon

Sablonomo bis 33obrp, hart am Stanbe bet breiten Sumpf-
nieberung bes Stjemen, fianbfturmtruppen bes Sataülons

Steuhalbensleben auf SJorpoften abjulöfen . .

.

©er 93efehl mar fo gut mie unausführbar, ©ie flach«

Hochebene, auf ber mir bie abjulöfenben Gruppen auf-

aufinben hatten, mar oöUig tahL Slls einjige ©elänbe-

marfe hätten bie ©ehöfte unb ©örfer bienen tönnen:

bie lagen in 2lfdf>e. ©aju ein 9tegen, ber einen unburch-

bringlichen Schleier über bie SBelt legte, bie Karten auf-

meichte, bie fiinfen ber £afchenlatemen, bie Scheiben ber

£eu<httompaffe trübte . .

.

Um bie SJerantmortung für bie Sluffinbung bes richtigen

SBeges nicht allein tragen ju müffen, liefe ich mir alle oier
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Rompagnieführer an bi« Spitje tommen. 97Ht bem $lbju-

tanten alfo feche mit allen 3Bäffem gewafchene ftelbfol-

baten— unb bis jur Sewufotlofigteit perlaufen haben mit

una hoch.

Stein rechtet ftlügel follte na<$ Sobrp tommen; wenn
man bie Rarte anfah, fchien baa gat nic^>t ju perfehlen.

Söenn wir an einet gewiffen SBegefreujung bie richtige

Strafte wählten, bann war Sobrp ber erfte Ort, ben wir

überhaupt erreichten . .

.

Snblich fahen wir nach ftunbenlangem Slarfch burch bie

wäfferige ©inöbe bie Ilmriffe einiger armfeligen Raten aua

ber Sabenfchwärje fteigen, fahen unter einem Strohbach

ein tärglichea fiichtlein flimmern — baa muftte Sobtp

fein . .

.

Sch faft mit Saftlaff ab unb tappte mich burch quletfchen-

ben Storaft ju ber S)ütte hin, öffnete bie $ür — ba faft

neben einem flacfemben unb qualmenben Raminfeuer ein

würbiget fchneeweifter Oberftleutnant im Rrcife etlicher

Leutnante unb Oberleutnante mit ehrbaren Slawen unb

grauen Schnurrbärten . . . baa Offijterlorpa bea £anb-

fturmbataillona. 2öir waren teineawega in Sobrp, wir

waren ganj woanbera — in Rofilp, etwa fecha Rilometer

hinter ber fttont.

Sch hätte nun wenigftena gern erfahren, wo bie abju-

löfenben Rompagnien ftänben — aber ber $err 93atail-

lonatommanbeur hatte noch teine Sielbung ... Ob er mir

nicht wenigftena einen fjührer nach 93abn) mitgeben

tönne? 2tein, er habe feinen; hier läge nur bie Seferpe-

tompagnie, oon ber wiffe fein Slenfch Sefcheib.

Seim Schein bea tümmerlichen Rerjchena, welchea baa

trübfelige nächtliche ©elage ber fianbfturmoäter erhellte,

burften wir auf unferen patfehnaffen Rarten una einiger-
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mafjen orientieren, ©ann mieber in Me fchaurige SBetter-

nacht hinaus.

SKeine Herren, bafe u>ir nun aber um Rimmels millen

ben SBeg nach Often nicht oerfehlen . .

.

3a— aber rnas Reifet in <3Jolen unb im &rieg ein 9Beg?I

Überall mären beim 2lufblii$en unfeter ©afchenlatemcn

halboermafchene ©puren oon SBagenräbern unb Jtommife-

ftiefein 5U erfennen; überall oerioren fie fich rechts unb

linfs in ber ftinfternb. SBir mahlten einftimmig eine burd)

mehrfache SBagenfpuren gelennjeichnete Stiftung . .

.

Sine neue jämmerliche SBanberang begann. SBir Rührer

auf unferen lopfhängerifch burch ben ©chlamm quiet-

fchenben Stbffem ooran, bas 93ataillon in mürrifchem

©chmeigen hinterbrein.

93orn, too bie ftront ju oermuten mar, erhellte fi<h oon

Seit ju 8«it bas Stegengerinnfel mit taltmeifeem ©lanj:

bort ftiegen bie fieuchtraleten ho<h> mit benen ftreunb unb

fteinb bas „Stiemanbslanb" erhellten. Stach etlichen ©tun-

ben ftumpffinnigen #inf<hlurfens hotten mir ben ©inbrud,

ab ftiegen bie fieuchtfugeln rechts unb lints hinter uns

auf . . . ©chaurig . . . 2lb marfchierten mir gerabesmegs

in bie ruffifche ftront hinein . .

.

2Bas man ab Rührer in folchen ©tunben ausfteht an

©elbftoormürfen unb quälenbem SJUtleib mit ber ©rappe,

für bie man oerantmortlich ift, unb bie ben 5nh*er für bie

ihr unoerftänbüche ©chinberei oerantmortlich macht —
nicht ausjubenfen. ©ottlob, bafe menigftens meine ßom-
pagnieführer mir leine 93ormürfe machen lonnten.

2Bir finb fchliefeüch in 3oblonomo gelanbet— am linlen

ftlügel bes Stegimentsabfchnittes ftatt am rechten. 2Bir

roaren jmei ©tunben lang fchräg hinter ber ganjen abju-

löfenben ftrontftellung h«rmarfchiert . .

.
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2Bas blieb uns übrig, als nun ben ganjen SItarfch bic^>t

an bet ftront entlang jurücfjumac^en? SUlerbings nun

auf nicht $u oerfehlenbem SBege, ba Panther uns führet

mitgegeben hatte.

Stach einer weiteren Stunbe tarnen wir, oon außen

burchweicht unb oon innen burchfchwißt, in 93obrp an —
unb fanben es als einen Trümmerhaufen . . . oölltg

niebergebrannt.

SBollte ich wenigftens noch einem Teil bes 93ataillons

©elegenheit geben, unterziehen, fo mußte ich oerfuchen,

noch einmal anjutreten unb nach bem ftletten ülajp ju

markieren, ber mitten oor ber ftront meines Slbfchnittes

lag, hart am Stjemen, in ben alfo höchftens eine S3orpoften-

tompagnie hineingehört hätte.

§ier hat unfere nächtliche Irrfahrt morgens gegen ölet

ein einigermaßen tröftliches ©nbe gefunben. Iliaap ftanb

wenigftens noch unb jählte fo oiel Käufer, baß bas ganje

33ataillon untergeftopft werben tonnte. Sch begnügte mich

mit ben bürftigften Sicherungen; jeßt würbe ber fteinb

taum mehr etwas unternehmen.

Sch hatte in ben oergangenen fieben SDochen in man-

chem Stäuberneft gehäuft, beffengleithen ich mir nie ge-

träumt hatte . . . wie ich in biefer Stacht untergetommen

bin, bas war bo<h ber ©ipfel. Sch habe mir nie oorjuftellen

gewagt, baß in fooiel Scßmuß, S3ertommenheit unb ©e-

ftant irgenb etwas hatten tönne, was „STtenfchenantliß

trüge“ . . . $>as fteuer, bas meine Hungens auf bem frei

in ber „Stube" ftehenben 3iegelofen, ber fleh $erb feßimp-

fen ließ, entjünbeten, qualmte ju allem Überfluß ber-

maßen, baß ich ©rftictungsanfälle befam. Troßbem war ich

fo naß unb burchfroren, baß ich mich nicht entfließen

tonnte, im Stegen ju biwatieren. $>as ©ebürfnis nach
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einem biffel SBärme übertpanb allen ©fei. 3<b ^>abe fogar

fojufagen gefcblafen — obtoobl 9Bantel unb Kleiber biß

auf bie £aut burcfctoeicfct tparen.

©rau unb trübfelig blinjelte ber 97iorgen in unfec

Slgeuneciagec, als ich nach jtpeiftünbigem ©cblummer mit

fiebembem Kopf unb febmerjenben Knochen aufroaebte,

por Kälte fcblottemb biß ins 9ftarf. ©taufeen roar etliche

©ebiefeerei. 3cf> trat oor bie £ür ber fogenannten 33ien-

f4>empof>nftatt: por mit lag ein ftlufetal pon einer fo

unfäglicben SJlelancholie, tpie ich niemals im fieben eins

gefehen hatte. 8lus ©ebilf unb 37loor bilntten jtoei, brei

pielfacb getrümmte SBaffetläufe, pon tief nieberhängenben

SBeiben umfäumt. ©rüben in ber fterne eine Slnfammlung

perloren f>ingebudelter ©trobbäcber — barüber hinaus

eine enblofe fable ©teppe.

©er Qtjemen.

0cb rieb mir bie Slugen, als fönnte leb fo ben laftenben

2Up perfebeueben. SSBelcber äffenbe ©ämon hatte mich

hierher perfcbleppt, in biefe troftlofe ©inöbe, bie trüb-

Pnnigen ©armaten jur SBohnftatt beftimmt fein mochte,

aber hoch nicht mir, bes fröhlichen 9tyein(anbes fröhlichem

©ohn . .

.

©rüben jenfeits bes toten ftlufearmes ju meinen ftüfeen,

laum jtpeihunbert SHeter pon mir entfernt, galoppierte

eine Kofatenpatrouille. 9tun mochte fie mich erfpäht

haben, fie hielt, ein, jmei SDöllchen ftiegen in bie Qlebelluft,

eine ©efunbe fpäter feblug ber Knall ber ©chüffe an mein

Ohr, bas fchneibenbe pfeifen ber Kugeln, bie um jtoei

©ebritt an mir porüberfauften.

©in ©efühl unfäglichen ©rauens unb ©fels fcbüttelte

mir bie frofttlappernben ©lieber. 3<b mufete bie Kinn-
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baden jufammenpreffen, wollte ich nlc5>t auffchreien oor

(Entfern unb Empörung übet alle», was man mir, was
man uns jumutete nun fchon ein 3ahr lang, nur weil wir

Ratten leben unb [Raffen wollen auf unfere 2lrt . .

.

©ie «Pflicht rifj mich jufammen. (Ein 93efe|>l lam, bet

mich ingrimmig lachen machte:

©as britle Sataülon übernimmt ben ganzen Siche-

rungsabfehnitt bes Regiments oon 93obrp bis Qablonowo.

©as jweite Satalllon bejief>t Ortsuntertunft, jwei Kom-
pagnien in Cowfjiti, ble beiben anberen nebft Stab ln

Kofilp.

©a waren wir heute nacht um 12 Uhr fchon gewefen.

Salb tippelte bas Sataillon, oon Sanders Kompagnien

abgelöft, über bie troftlofe (Ebene gen SBeften jurüd

„wie ein STier, auf bürrer f^eibe

oon einem böfen Seift im Kreis herumgeführt . .
.“

©er Suffe oerfolgte uns mit Sewefcrfcfcüffen, fpäter

auch mit Schrapnells, fietber |>atte ich ein paar 93er-

wunbete.

Sn Kofilp haben wir aufcer bem £ag unferer Slntunft

noch weitere Suhetage oerleben bürfen. Sie waren

oonnßten. ©ie 2Bo<he feit ^Jotoli lag wie eine (Ewigtelt

hinter uns: Stärfche unb Kämpfe hatten uns tüchtig ju-

fammengeriffen.

SBenn ich mich erinnerte, bafj ber weftliche Sormarfch

oor einem 0ahre noch ganj anbere Slarfchleiftungen oon

uns oerlangt hatte — bann würbe mir fo recht !lar, wie-

oiel ber herrliche Schwung bes Kriegsbeginns baju bei-

getragen hatte, uns bas Zlnausbentbare lelften unb er-

tragen ju helfen, ber Slaube, in wenig SBochen ober 9Zlo-

naten werbe alles ju (Enbe fein, ©amals hatte fich uns
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nuc in einzelnen ©ugenblicfen jähen ©ntfet^ens bas

fchlangenumflotterte ©eficht bet ©tebufe entfchleiert —
nun tannten u>it es längft, flauten ihm ot?ne ©eben ins

©uge: ohne furcht, aber auch otjne bie rechte Hoffnung.

$>ann unb mann träumten mir noch pon entfeheibenbem

©ieg im Often, pon ber unmeigerlich tommenben ©chict-

falsmenbe im ©Oeften ... ber ©auf<h mar Perflogen; nicht

mehr in begeiftertem Uberfchmang, in hartem, nüchternem

£roi; taten mir unfer blutiges ©Bert.

Unb hoch, mel<h eine ungeheure ©<#nelltraft fteeft in

ber ©lenfchenfeele, melch eine ©lacht bes ©öieberaufbaus,

ber ©Oiebergeburt 1

©öenige ©tunben ©aft unb ©flege, unb ber ausge-

pumpte ftörper ftrafft fich aufs neue, burch bie erfchlafften,

erftarrten ©lieber ftrdmt mieber frifch unb felig bas ©lut,

ein allgemeines ©ut$en unb ©cheuern unb ©ürften hebt

an, £aut unb füllen merben gefäubert, balb fingt es unb

Hingt es ringsum in #öfen unb ©cheunen pon munteren

berben ©olbatenliebern — menn bie ©tunbe ber ©tjung

naht, bann mimmelt's um bie brobelnbe ftelbtüche, llap-

pern bie ßochgefchirre begehrlich, funteln gierig bie

©ugen, fchmatjen Sippen unb 3ungen — bas Seben

triumphiert.

©lir perfönlich ift's in biefen £agen nicht gut gegangen.

®ie fchauberhafte ©egennacht hatte mir einen tüchtigen

#ieb perfekt ... es fteefte mohl auch f4>on feit längerem

etmas in mir. 3ch perfchlief ben ganjen erften £ag,

fchlucfte ©fpirin, fchmi^te . . . langmeilig roar's. ©Is

abenbs ber fieutnant ©oraf$ bie Offiziere bes ©ataillons

ju einem ©lafe ©ier in fein Quartier eingelaben hatte,

tonnte ich tnapp ein ©tünbehen bem ftefte beiroohnen.
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2lm folgerten $age rappelte icfc mich auf . . . aber ich

u?ar nicht mehr ganj in ftorm.

$>er geinb tümmerte ficb nic^>t aUjuplel um una. 93on

Per SJorpoftenlinie ab uni> an bet Särm Meiner ^3a-

trouillenfcbarmütjel; im übrigen begnügte ber 9tuffe ficb

bamit, im Saufe bea £agea ettra aroanjig mittelfestere

Granaten in unfer 3teft ^ineinjulegen. 9Bic buben Glütf

gehabt: ea bat una niebte getan.
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26.

223ieberum hatte ber Ruffe ben oor uns liegenben 93er-

teibigungsabfchnitt geräumt, ber nur mit fchmerften

Opfern einnehmbar geroefen märe. 2Bie unfere Heeres-

leitung bas fertiggebracht hot, ift mir unbelannt geblieben.

$>ie beiben nädhften Slbfchnitte, bie ber 3eln?ian!a unb
bes Rjemen, haben mir einmal mieber felbet in frontalem

Singriff unb mit Diel 23lut erjmingen müffen.

Slm ©onnabenb, bem 11. ©eptember, erreichte uns ber

längft ermattete 97larfd?befehl*

Über bie Sage mürbe folgenbes betannt:

$>er Ruffe hielt, nachbem er bie ©tellung am Oftufer

bes Ros geräumt hotte, noch eine „93rü<fentopfftellung"

am füblichen Rjemenufer beim ©ut Selmiang. 3®if<hen

ben Singriffstruppen, melche auf biefe ©tellung angefetjt

maren, unb ber rechts oon uns auf SHoftp oorbringenben

Oioifion mar eine fiücfe entftanben; biefe hatte bas Regi-

ment 341 ausjufüllen, ben Singriff auf 3«lananp ju unter-

ftütjen, bann burch ben SBalb jmifchen bem ©ut unb bem
Unterlauf ber 3eln>ianta bis ans Ufer biefes 93aches oor-

juftofeen. 0m Regimentsabfchnitt hotte bas erfte S3ataillon

ben Singriff burchjuführen, bas meine folgte im jmeiten

Treffen.

9Hit biefem Haren Sluftrage traten mir in ben neuen

Slbfchnitt unferer Kämpfe ein.
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2Bit markierten abermals burch bas ©täbken SDolpa.

©ann überkritten mir ben Bos, ber ganj ^armlos

bafcinrann unb gar nid>t ju ahnen kien, bafj er einmal

ein „Abknitt" gemefen. 3n flottem fjriebensmark über-

querten mir bie baumlofe ^iücfje jenfeits bes Baches unb

mären bis an ben 5>amm ber Bahnlinie Biaüjftot—£iba

getommen, ab uns bas erfte feinblke Artilleriefcuer ent-

gegenklug.

Bor mir entmicfelte fleh bas erfte Bataillon jum An-

griff, k ä°9 bos meine auseinanbet unb ftaffelte es im

meiteren Borgehen nach bet Siefe in brei Treffen, blieb

aber noch ju Bferbe.

©as erfte Bataillon ijatte balb ftarte 93erlüfte; mir liefen

oiele feiner Bermunbeten unb $oten hinter uns. 3k f>atte

mleber mein altes ©lüd: eine ganj kmere Bummer ging

hart über meine ^elmfpitje meg unb klug in bie ©echfte

ein; haarkarf hinter ber ©<hüt}enlinie ift fie fcocfcgegangen

unb |>at einem Btanne mie mit fcf>arfem Bteffer ben Boben

feiner $ofe unb feiner ltnterfmfe fomie feinen ^embjipfel

abrafiert, fo bafj et in lächerlicher ©ntblöfeung baftanb . .

.

bie freigelegten Körperteile aber finb oöllig unoerfehtt

geblieben, ©as f>at uns ftreube gemacht.

©er Angriff bes erften Bataillons tonnte fk erft im

Anklufc an benjenigen ber Bachbartruppen jur fiinten

entmicteln, ber fef>r langfam in fjlufe tarn. 2Dir lagen

ftunbenlang auf bem Bauch unb betamen, mie fi<h bas

für h«renbe Beferoen gehört, bie überfUegenben 3nfan-

teriegekoffe unb bas uns befonbets jugebachte Abmehc-

feuer ber Artillerie.

©egen 5 Uhr trat bie Artillerie unferer ©ioiflon

in SDirtfamteit. ©ie Beobachter unferes oortrefflichen

ftelbartillerteregiments 220 tarnen ju uns in ben ©ta-
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ben, halb befam unfere porberfte £inte toirffame Unter-

ftütjung.

S5om tarn bie 0ache langfam in ftlufe. SDährenb bie

Slnfchlufctruppen bas ©ut [türmten, machte unfer erftee

Bataillon eine 6<hu>entung nad) 9tocboften unb brang,

wie befohlen, in ben SBalb ein, welcher bem pielgeroun-

benen Unterlauf ber geitDianfa porgelegt tpar.

SDunberbares 93ilb, tpie fich nun nach ©inbruch ber

©ämmerung ber Kampf in ben Söalb ^tncinfcf>ob, bie

weiften £eucf)trateten aus bem bitten Kiefemwalb

emporftiegen, bie gelbauffprühenben ^cucrftcmc ber

©4>rapneÜ8 über ben buntlen ftorften ftanben . . . Bur
hinten brannte baö ©ut in fteiler ftlamme herunter, tpie

ppr einer 2Bo<he bas ©rafenfchloft.

9Rein Bataillon toar nicht mehr zum ©ingreifen ge-

fommen. Slbfchnittmeife bem ftortfehreiten be» ©efechteö

foigenb Ratten mir uns burch moorige SBiefen unb ein-

zelne SBalbftüde porgearbeitet, beftänblg ein 8^1 für baö

heftige 2lrtilleriefeuer, unb gruben unö auf ben naffen

gelbem ein.

©er 9Jlorgen bes 12. (September hämmerte nebel-

umhangen herauf. SDieber einmal ein 6onntag in ber

ßchlacht . .

.

©inem im ©efeefct beginnenben 6onntag fah man pon

pomherein mit einem gewiffen abergläubigen 2lrgn>of>n

entgegen.

©te Reibungen unb Sefehle, bie uns in ber ftrühe

erreichten, lauteten beruhigenb: ber ©egner, aus feiner

©rücfenfopfftellung bei 3«ln>wnp geroorfen, bas

ganze [übliche 9ljemenufer geräumt, ©et 8eta>ianta-

abfehnitt fei alfo in unferer £anb, unfer erfteö 93ataillon
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aufß rechte Sachufet übergetreten, in feinem Schule fei

bei bem Sormert Soroli eine Kolonnenbrüde geflogen.

5>as Regiment belam ben Auftrag, bie Sicherung gegen

ben 9ljemen Pom SBeftranbe beß am Sübufer gelegenen

£eils bet Stabt 37loftp bis jum ©ut Selmianr) ju über-

nehmen. ^aroijfp follte ben Unten $eil biefes 2lbfchnitteß

fichem, ich Öen rechten. $>a& machte immerhin auf bas

Sataillon eine Strede t>on brei Kilometern. 2llß ich öen

Sormarfch angetreten h^ttc, trabte bet ©eneral fiiebes-

tinb mit bem Srigabeftab an mir porübet, um fich baß

oon Gruppen ber Srigabe erftürmte ©ut anjufehen. ©r

begrüßte mich, ertunbigte fich nach meinen SIbfichten.

8ch melbete, ba& ich im Segtiff fei, querbeet nach bem
Sormert Slorgi ju marfchieren unb pon bort aus meine

Sicherungen porjufchieben, ba ber 2Beg har* am fthife

entlang hoch ju fehr in ftcinbeßficht liege, ©r mar einoer-

ftanben unb lub fich um 10 Uhr bei mir jum ftrühftüd im

Sormert ein. ©iefeß ftrühftüd ift außgefallcn; ich habe

Storgi nie ju fehen betommen unb . . . meinen guten,

feinen, h*r3enßfröhlichen Siebeßlinb niemalß miebet-

gefehen. ©r hot noch lange im ftelbe geftanben, ift ©>ioi-

fionßtommanbeur unb ©pjellenj getoorben, bann aber an

einem im ftelb ertoorbenen Sierenleiben nach langem,

fehlerem Siechtum in ber Heimat geftorben. ©inet auß

ber enbloß langen fiifte lieber Kameraben auß ^rieben

unb Krieg, bie man niemalß mehr begrüben tplrb, um
frohe unb ernfte ©rinnerungen außjutaufd^en . .

.

©ß ift gut, bafj bem Slenfchen bie ©abe beß Slideß in

bie Sntunft oerfagt ift. 3<h freute mich auf baß ftrühftüd

im Sormert unb toar mit Satjlaff in eifriger Beratung,

maß mir bem hohen Srigabeftab mohl oorfet}en tönten.

Snbeffen hatten mir auf ftattlicher, blitjblanter Stüde,
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einem Sleifierftüd unserer Pioniere, bie 3elu>ianfa, ein

tiefeingefchnittenes, flott ftrömenbes SBäfferchen, Über-

tritten unb erftiegen bie jenfeitigen ^öi>en. Sur bec

$otm falber hatte ich bie fünfte Kompagnie in Schüfeen-

linie auseinanberjiehen laffen; bas Sataillon penbelte in

behaglichem ftriebensmarfd) hinterbrein. 5>as Sübufet

bes Sjemen toar ja oom fteinbe frei, meine llnfe ftlanJe

gegen ben Sjemen oorberhanb oom erften Sataillort

gebedt.

Ommer [<hon faul, toenn's Sonntag ift; fauler, toenn's

recht ftieblich anfängt. $>effen hatte i<h> *>on Sions bis

Kofctelna, nachgerabe 93etoeife genug.

SMt toaren taum einen Kilometer oon ber Stüde aus

in bie h>ügc(ige SDalbjone ßftüch bes Sachlaufes oorge-

rüdt, ba fielen oom bei ber fünften einige Schüffe. Och

liefe bas Sataillon haltmachen unb 50g es auseinanber.

9Bie mir nach ®otn beobachteten, tarn fieutnant $efch

perfönlich ju mir jurüd unb berichtete:

(Sr h<*l>e plöfelich oon oom einiges fteuer befommen,

feine Spifeenpatrouillen hätten gemelbet, bicht oor bem
fünfte, ben feine Schüfeenlinie erreicht hat*» fei eine

ftarfe ruffifche Stellung . . . Slsbalb hätten bie Suffen

mit Büchern getointt unb feien herausgefommen, aber

nicht, toie er anfangs angenommen, um fleh 3U ergeben,

fonbem um — uns jur Übergabe aufjuforbem . .

.

2Blr haben oiel Srot, hätten bie Suffen gefagt, unb ihr

leibet Slot unb junger. Sufeerbem toiffen mir boch ganj

genau, bafe ihr nur barum immerfort hinter uns herlauft,

toeil bie ftranjufli hinter euch brein finb, euch auf ben

fterfen fifeen unb in ben Süden fchiefeen . . . Slfo tommt

3U uns, bann habt ihr Suhe unb triegt fatt.

„Sa, unb unfere Kerls?"
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„®te lachen Me Ruffen aus unb tauften Äantinenjlgar-

ren gegen Gcfwfolabe."

„2Ufo machen Sie Gcf>luf$, Tefcfc, mit ber Rerbrüberung,

laffen Gie ben Ruffen fagen, fle füllten in tyte ©räben

jurüefge^en, graben Gie fic$ ein, unb es roirb gesoffen l“

Scf> ftaffelte na<$ ber Tiefe, lieg Telepbonoerbtnbung

fcerftellen. 2lla ber Anfcfclufj ba mar, erhielt id) oom Regi-

ment bie Rlitteilung: auf bem Rormert Rlorgi unb ben

norbmeftltef» anfcfüte&enben ftefce ber fteinb in

ftarter Gtellung. ©r falle im Saufe bes Racfcmittaga ge-

worfen werben. feile nacf> lints Rerbtnbung mit

Saroijh), nacf> rechts mit bem Referoeregiment 93 auf-

nefcmen. SBeitere Refefcle mürben folgen.

Ra alfo, mit bem ftrüfcftüd auf bem Rorwerf mar ea

nichts. Rlit bem oom fteinbe geräumten f^lufoufet mar ea

auö) nicfjta. ©leinowa milbe, oermegene 0agb frntte fiefc

mal mieber 'ne glänjenbe fternaufflärung geleiftet.

$aa $euergefecf>t bei ber fünften fam gemäcf>li<$ in

ftlufe. Rleine ©räben fefmitten immer tiefet in ben Ganb.

©aa übliche 2Barten fcatte begonnen.

Roc£ ef>c bie Refefrte eintrafen, erfefcien bei mir im

©efecfjtaftanb unfet fcfmeibigfter Abteilungafüfcrer oon bec

ftelbartillerie, ber £auptmann Riefferfcfjmibt. 2ln an-

beren Tagen mar er fe^r gefcfjwollen gemefen:

„£eut macf>' i<fc 3f>nen allea, maa Gie wollen: Ijeut'

&ab' i<$ Rhinitionabrud: fmnbert ©ranaten auf bie Rat-

terte . .
.“

„Afca," Ratten mir bann gelacht, „oon jmei Ityr oterjtg

bie jroei Uf»r fünfunboierjig SBirlungafcfnefeen ber Ar-

tillerie, jefm Gcfjufj auf baa ©efcfjülj, bie lebten jmei ala

Trommelfeuer.“

^eut mar er ganj fleinlaut.
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„2luf mid) ift ntc^>t ju reefmen. 9Heine SRunition ifl nicfjt

prangetommen. ©eftern f>abe ic(> all meinen Sunber auf

bies perbammte 8elwianp oerpuloert. £eut müffen Sie

ofme Vorbereitung ftürmen."

2lu$ bie Herren »on ber Schweren tarnen unb beaugen-

fcfceinigten bie £age — aber aucf> fie tarnen „mit leeren

«Proben“.

Rurj barauf ber Vefefcl:

„$>rei bis oier llf>r 2Birtungsf<f>iefeen, Pier llfcr Sturm."

8 <f> teilte bem Regiment bie ©rllärungen ber 2lrtille-

riften mit. $>as Regiment ertoiberte: fjeute fei nichts ju

wollen. 5>ie fcfmrfften Vefefcle oom Slrmeeobertommanbo

lägen oor: Sftorgi fei unter allen Umftänben fobalb wie

möglich ju erreichen, bie oorliegenben feinblicf>en Stel-

lungen um jeben Spreis ju überrennen.

2llfo mal roieber roter Sonntag in Sicf>t ....

Scfjßn, wollen uns porter wenigftens nocf> mal grünb-

üd? fatt effen unb ausfcfüafen.

8 cf> 50g bie ^dbtüdjen fo nafje toie möglich f>eran, ging

mit bem Stab in ©edung jurüd, liefe mir im Scfmfee ber

Uferböfcfmng ein 0elt auffefjlagen, ba es injwifefcen ju

regnen begonnen fjatte, afe jroei gehäufte Seiler 9teis mit

©ßrrobft unb f<$lief jwei Stunben im 3«lt wie ein Soter.

So, nun tonnte es oon mir aus losgefcen.

8 cf> fiatte mir injwifcfcen bie Sacfce folgenbermafeen

jurecf>tgelegt:

2lus Sefcfcs Reibungen toar mir tlar geworben, bafe

fic|> unmittelbar oor ber $ront meines Vataülons noc£

nicf>t bie ruffifcfje S^auptftellung, fonbem eine ftüfepuntt-

artig ausgebaute Vorftellung befanb. 9Benn icf> bie ofme

2lrtillerieoorbereitung ftürmen würbe, fo fjätte icf> für

l?eute genug geleiftet, unb wenn bie 21nf<$lufetruppen fid>
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gleichfalls ber ©orftellungen bemächtigten— mehr mürben

auch ft« heute beim©erfagen bes Aüdbaltes an ber Artillerie

!aum fchaffen lönnen — fo mar erfahrungsgemäß mit

hoher SBahrfcheinlichfeit barauf ju rechnen, baß ber ©egner

bie S)auptftellung freitoillig räumen mürbe. £äte er’s nicht

— mie bei SBoronje — fo mar morgen immer noch 8«tt

jum gemeinfamen Sturm auf bie ^auptftellung; oielleicht

hatte auch unfere Artillerie bis bahin mieber „8unber".

©ie ©orftellung aber, na, bie mußte ich natürlich unter

allen Hmftänben belommen. ©as mürbe ©lut genug

loften . . . Sie mar, nach ber Aielbung ju [fließen, etroa

hunbertfünfjig Steter breit; ihre planten mochten jurücf-

gebogen fein. 3Bir hatten folche Stüßpunfte bußenbfach

burchfchritten unb tannten bas Spftem.

8um Überfluß hatte ich h«ute nur brei Compagnien

jur Verfügung; bie Sechfte mar mir als Aeglments-

referoe abgefnöpft morben.

Stein ©lan mar biefer:

©ie fünfte follte ben fteinb oor mie nach in ber ftront

befchäftigen. Stit ber Siebten mollte ich bie ©orftellung

oon ber Unten fteinbflante her ftürmen unb aufrollen.

©as §urra ber Sturmtompagnie follte für bie fünfte bas

8«i«h«n fein, bas ft«uer aus ber 5*ont einjuftellen unb

ebenfalls jum Sturm oorjubrecßen. ©ie Achte follte für

unoorhergefehcne ftälle 5« meiner Verfügung bleiben.

®en Sturm ber Siebten mollte ich an ber Seite bes

Compagnieführers felber anführen, ©ie jeßige Sage

fchien mir einer jener ftälle, u>o ber ©ataillonsführer

fich mit eigener ©erfon einjufeßen hat.

0<h Ueß bie Compagnieführer ju mir lommen, befprach

ben Angriff aufs genauefte. Curj nachbem ich bie Herren

entlaffen, feßte bie „Artillerieoorbereitung" ein.
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Sie mar llägllch genug. ©ie Schmeftermaffe mufcte ffcf>

bamit begnügen, bas ©ut 2nt<hailomfa am nörblichen

9tjemenufer, oon bem aus bie feinbliche Artillerie uni>

Qnfanterie uns mitftlantenfeuer beläftigten, ein menig ju

beunruhigen . . . Unfet Angriffsziel, bie 93orftellung, be-

tam nicht einen Treffer, gefchmeige bie S^auptftellung.

So tonnte ich c>hne furcht oor „Splittermirfung" ober

eigenen Äurjfchüffen fchon mährenb ber für bie 93e-

fchiefeung oorgefehenen Stunbe unb unter bem Schule

bes Särms, ben fle immerhin oollfühtte, meine Siebte

burch eine lannenmulbe bis ju bem <?Suntt führen, oon

bem aus ich meinen ftlantenftofo anfetjen molUe. 3<$

mürbe etma bis auf hunbertfünfjig Ateter gebedt h«an-
tommen. 93on bort aus mußten mir in einem einzigen

langen Anlauf bem fteinb auf ben ^elj rüden unb ihn bie

blante SBaffe fpüren laffen.

Als ich an bem <33untt angetommen mar, oon bem aus

ich aniaufen mollte, tarnen mir noch einmal Siebenten.

0ch überflog bie fiinie meiner Siebten: fchon lag bie

ßompagnie fprungbereit, Seitengemehr aufgepflanzt, an

ber flach anfteigenben Äiefembßfchung hiugetauert. Alle

©efichter maren mir jugemanbt, all bie jmeihunbert

Augenpaare flauten mich an:

ilnfer Sieben ift ln beiner ©emalt. SBenn bu befiehlft,

bafe mir [türmen Jollen, Jo tun mir's. 2Bir oertrauen bir,

bafo bu uns nur bann gegen ben fteinb fchiden mirft,

menn es unbebingt fein mufe, unb menn Hoffnung auf

©elingen ift.
—

©a mar fo mancher braoe ©efell, ben ich perfönlich

tannte. ©er ©efreite ©uler, bes Siefens unb Schreibens

unlunbig, Biduscloron feines Seitens; er hatte uns im
23imat mit feinen hoffen oftmals ein herß^quidenbes
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©dachtet befeuert. ©a mar bet lange #annemann, bet

fentimentale Sänger, ber unerfcf>ütterlicf>e SBifebolb, ber

nie oerfagenbe OTelbegänget. 2111 bie anberen, ble lcf> teils

bem 9lamen, teils bem ©eflcfjt nacf> tannte, auefc bie 9teuen

oom lebten unb Dotierten ©rfafe, bie mir nocf> gar ni<$t

aufgefallen maren. Sie alle mürben tyre Sd?ulbigfeit tum

0<f> aber mar für tyr 93lut, für if>r Sieben oerantmortlicf).

Sturm ofme 2lrtillerie»orbereitung ! ©urfte i<$> mit bas

befehlen (affen, cfme mich bis jum lebten 2ltemjuge ju

mehren? t

©s maren etma no4> jmanjlg STUnuten bis jum Beit-

puntte bes Angriffs. 0cf> liefe bas $elepf>on aus meinem

erften ©efedjtsftanb bis in bie 37iulbe oorbauen, rief noefc

einmal bas Regiment an: bie &rtillerieoorbereitung fei

oöllig unjulängli<$, ber Sturm merbe siel 93lut toften, i<$

müffe jebe 23erantmortung ablefmen. ©as Regiment be-

ftanb auf bem Angriff: bie 23efef>le feien unmiberfprecf>-

licf>, ron feber 93erantmortung für bie folgen fei lcf> ent-

ladet.

2llfo es mufete fein.

„Äinber,“ fagte icf> ju ber Siebten, „fceute müffen roir's

mit bem £urra fdjmeifeen. ©otenftille, folange ber ftelnb

uns noefc nlcfjt entbedt £at unb immerfort na<$ oorn auf

bie fünfte fcfüefet, bie tyn bermeil aus ber ftront 5ur<^ e{n

rafenbes fteuer befcfcäftlgt. 0m 2lugenblid, mo bie erfte

Äugel ju uns fprifet, gebe icf> bas 3«i<$>en jum £urra.

©ann aber, Bungens, mirb gelaufen mie ber ©eumel unb

§urra gebrüllt, bafe ber SBalb einfällt l SDenn 9?ufe!i bas

ausfjält, fo mifet if>r ja, mofür i^r bas Seitengemefjr auf-

gepflanjt habt.“

©a grinfte meine ftrammfte Compagnie, bafe alle Bäfcne

büntten.
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Stoch wenige SHinuten bis jum Angriff!

SBas jicht in einem folgen Slugenblid bur<h bes Kämp-
fers $erj? ©ebanfen an bie Heimat? bie Sieben? bas

93aterlanb? ©ott? Stur bem ©ebot bes Slugenblids gilt

jeber ©ebante, jebes ©efühl: Sft bie frcber bes Seiten-

gewehrs auch feft eingefchnappt? ©en Sturmriemen bes

£elms werb' ich noch ein wenig fcftcr anjiehen . . . Stoch

einen Schlud Kaffee aus ber ftelbflafche . . . Sta, unb nun
tann’s losgehen oon mir aus.

4 Uhr . .

.

„Eintreten, 93oraf*
!"

„©rfter unb ^weiter gug — ohne STritt — marfchi"

befiehlt ber Seutnant mit gebämpfter Stimme.

0n einer einjigen langen Sinie fluten bie beiben 3üge
ber erften SBelle ben £ang hinan, jwifchen Kiefemftäm-

men unb nieberem ©eftrüpp hinbutch. Kein Saut wirb

gefprochen. Unwilltürlich oermeibet jeber ^uf* bie Steige,

bie tnadcn tönnten, bie Steine, bie ftraucheln machen

möchten. 93or uns nichts als SBalbesbuntel, SBalbes-

ftille — nur baf* oorn bas S<hüt*engefecht bes fteinbcs

mit ber fünften ohn' ©rbarmen weiterfnattert. 3u
uns herüber fällt lein Schuf* — wir finb noch nicht er-

fannt.

Stoch ift unfer Schritt »erhalten, bo<h bie Sungenflügel

arbeiten fchwer im Slnftieg, bie Spannung prefjt bie Söhne
jufammen, eine £rodenheit fiijt im §alfe, bie Slugen ftar-

ren wie Scheinwerfer in bie ©ämmerung bes JJorftes . .

.

©a!
©er erfte Schuf* tracht uns entgegen, taum mehr benn

hunbert STteter, wir fehen ben 23lii*, bie Kugel fährt mit

grellem ^fiff über uns hin —
„§urra t“

300

Digitized by Googl



9tun fommt ein 2lugcnblicf — geben?' ich feiner, fe

rinnt es mir noch heute (alt über ben 9?ücfen.

©in 93erfertergebrüll bricht los. 3u>e»hunbert 9Ränner-

fehlen heulen auf in wilbem ltrwalbfchrei. So tlang's,

als auf bie Legionen bes 93arus Hermanns ©herusler-

fcfjaren hereinbrachen.

Schon praffelt's los auf ber ganjen fteinbesfront: au

^unberten pfeifen bie fpi^en £obbringer uns entgegen.

2Bo fie ein $ft<$en, ein 33lättchen ftreifen, ba (teilen fie fid>

quer, fchwirten weiter mit martburcbfdjneibenbem Schril-

len, gräfliche SBunben bringenb bem, ben fie paefen. ©er

SBiberhall ber Äiefemfchäfte oerhunbertfacht bas ©e-

tnatter, bas ©ebrüll.

Qeber J?opf aieht fi<h *n bie Schultern, jeber Qtacfen

buett fich tief, ben ftlug ber ©efchoffe au unterlaufen, ©in

33ilb oon unerhörter, grauenooller Schönheit, biefe oor-

wärts fchäumenbe graue SBoge tobbereiter 9Jtännlichteit

!

„£urr—a—a! §urr—a—al“

3n bas breit aufraufchenbe ©etos ber anbranbenben

Sturmflut mifcht fleh rauher, fchmettember ©raflang;

mein Spielmann ©utt feucht neben mir, nun hält er einen

2lugenbli<f an, heilt burch &»e meffingnen SBinbungen

feines §omes bie gellenbe, brängenbe SBeife bes Sturm-
fignals — ftürat mir nach, Meibt wieberum ftehen —
bläft abermals — ba! — ein Änacfen fährt burch bas

hom, fchrill perlifcht bas Signal, ber Spielmann fällt

ächaenb in bie ftnie, über feine aerfchmetterten Ringer

rinnt bas 93lut . .

.

Ringsum ftüraen piele: ftumm bie meiften, ber unb

jener mit einem turaen gurgelnben ober gellenben 2luf-

fchrei . .

.

©le anberen ftürmen weiter, bie £elme mit ben grauen
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93ejügen oorgebeugt, toi« ber jum Stofe anrennenbe

Stier bie §ömer fentt, bie 9laden tief gebucft. —
Ungeheuerlich . . . unoergefelkh —
,/ran, gungens, 'ran 1"

®a — ha^ß auch tni<h.

©inen Schlag fühl' Ich an meiner rechten Schulter . .

.

mir flimmert'ö oor ben 2lugen, bie Knie toanlen ... ich

ftürje langroeg nach oorn ju 23oben.

3<h reifee mit ben Säfmen ben £anbf<huh oon bet hin-

ten, tafte nach ber rechten Schulter, überzeugt, bort toerbe

bie £attb nur einen SBufi aus Stoff- unb ftleifchfefeen,

Mebrig-roarmem 9tafe unb Knochentrümmem finben —
2Bas?l 2llle9 ^>eil unb troden?!

9tun traut fich auch *><»6 2luge ju prüfen:

Kein ©lutßtropfen . .

.

(Sin 2lft mufe niebergeriffen ln hartem ftall bie Schulter

geftrelft haben ober oielleicht oom Kugelfchlag empor-

gefchleubert ein Stein . .

.

Sch fpringe auf; 33otafe, mein Slbjutant, meine ©e-

fechtßorbonnanjen finb toeg — offenbar hflt niemanb

meinen fjall bemertt. Schon ift ein STell ber Stürmer an
mir oorübergeftrubelt, ich tafe hinterbrein, [ehe, toie bie

93orberften ber Slnfpringenben mit einem Safe in ben

ruffifchen ©raben hineinftürjen, feh« ha^gef^ungene
Kolben, blinlenbe Sajonette, (ehe braune Schatten aus

ben ©räben auftauchen unb im SBalbeebuntel oerfchtoin-

ben — feh« ganj beutlich oon linlß h*r bie Stürmer ber

fünften anrennen unb fich ln ber feinblichen Stellung

mit ben Kameraben oon ber Siebten oereinigen . .

.

Siegt Siegt!

So — nun toieber — Führer!

Sch roähle im 93oriaufen einen Meinen #ügel al« ©e-
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fed?tßftanb, fnie dort nieder, perfchnaufe einen Slugen-

blid —
Schon leimt ein heranfehtoirrenber Kugelfchauer mich

platt an ben 93oben.

9lur toenlge Sefunben nach bem ©inbtuch ber Slngrei-

fer, bem £anbgemenge, ber ftlucht ber Überlebenden hatte

bas feindliche Schienen ausgefetjt — fchon fiel baß fteuet

auß ber ^auptftellung über unß her, mochte eß auch die

flüchtenden Verteidiger jugleich mit bem Angreifer nieber-

mähen . .

.

ßo lag ich auf ber blanten ©rbe, ganj allein, jtoanjig

Schritt oom erftürmten ©raben. ©>a ich leinen Spaten

hatte, blieb mir nichtß übrig, alß regungslos ausjuharren.

©s fpritjte unb patfehte ringß um mich hemm in ben

SBalbboben toie £agelf<hlag. Über mich tarn eine gelaffene

9teugier:

Ob's mich n>ehl haf4>*?— eine föftliche, entfpannenbe 9fuhe auglelch. ©in paar

SBorte aus bem „©gmont“ fielen mit ein— die fangen unb

tlangen mir immerfort im Ohr, u>le damals im ©ranaten-

malb an ber Slisne bas Vibelmort . . . nur fchrroll's bieß-

mal nicht machtooll erfchütternb toie eine Kantate, tnie

©horgefang unb Orgeltlang . . . ©iesmal roar's toie bas

2lnbante einer Veethooenfchen Klaoierfonate ober wie

ein troftooll rinnenbes Schumannlieb, ein ruhiges, fchroe-

benbes ©leiten. Solches aber mar ber £ejrt jum fieitmotio

ber Stunde

:

„— blieb innerft boch ber Kern bes ^erjens ungeregt.“

©ies SBort, herangeroeht aus jener SBerbejeit, alß ber

Jüngling ror bem 5>ichtera>orte bas fieben porempfanb—
bem Spanne fühlte es in einer bunlelften Stunde Stirn

unb ^erj.
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blieb innerft hoch ber Kern bes ^crjcns ungeregt.Ä

0n einem Sieben polier Qrrungen unb ‘•Prüfungen,

polier ©4>merjen unb ©ntaüctungen, in einem Sieben, an
©eligleit unb Sränen faft überfchtoer — bies mar er-

tämpft: ein feftes ^erj, ein #era, ungeregt im Kern.

— ©in 93ertounbeter lam oon hinten geftürjt, fd>rie:

„#ert ^auptmann, S)err ^auptmann, ich bin getroffen,

ich mufc fterben!“

— toarf fid> neben mich hin, begann trampfhaft fich

einjugraben, roimmerte babei immerfort ln fich hinein:

„Sch mufe fterben — ich mufe fterben."

©ann fchrie er toieber auf:

„Sch bin getroffen — ich mug fterben . . . au, au .

.

©t fiel mir auf bie 9leroen.

„©rab bicf> ein, OTenfch, unb fchrei nicht fo."

Kaum hotte er fi<4> eine lümmerliche ©ectung gefchau-

felt, ba trümmte er fich in bas flache Sioch hinein unb

lag regungslos.

Sch nahm feinen ©paten, perfucfjte oor uns beiben eine

©ectung aufaufchichten. ©onnenoetter — bo<h unge-

wohnte 2lrbeit . . . unb toie bie rechte ©chulter fchmerjte,

toie mübe ber 2lrm toar. ©er 2lft ober bet ©tein, ober

toas es gemefen toar, festen mir bie ©chulter ganj orbent-

üch jufammengehauen au hoben.

hinter mir im 2Balbe bas ©efchrei unb Stöhnen ber

93ertpunbeten. ©inet mit einer gana jungen Stimme
fchrie immerfort aus bem ©untel bes langfam fich um-
bämmernbes £ages:

„SHutter — SHutter SZlütter—chen— 1"

©a hörte ich Stritte: in h>t^tgcm Siaufe tarnen meine

beiben ©efechtsorbonnanaen Siiebte unb ©erlanbt ge-

fprungen. 8mei blutjunge ©Urfehden, jener bereits Piel-
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fach bewährt, biefer neu, gleich Vefper ein bergijeher

Sanbdmann oon mir. $>a Jam ja auch Statjlaff in §aft —
alle brei Ratten fie mich oermifjt unb überall gefugt.

„#err ^auptmann fini> oerwunbet?“

„9le, noch nich, mufe ein Stein ober jo was getoefen

fein. 2lber ber 2lrm ift mir ganz fchlapp baoon. Reifen

Sie mal bem armen Schlingel ba.“

Schon Jnlete Ka^laff über bem Verwunbeten, nahm
ihm ben £ornifter ab, jlellte feft: Streiffchufj quer über

ben dürfen, hart unter ben Schulterblättern, wahrfchein-

lieh fchmerjhoft, aber ungefährlich. 3n Jurjem war ber

Siegenbe Junftgerecht oerbunben. (Sr behauptete noch

immer mit Überzeugung, er müffe jterben.

Verweil gruben Siebte unb ©erlanbt, gebüctt über und

jtehenb, mit ber Rraft ber Verzweiflung, um uns alle

fünf in bie ©rbe ju bringen, währenb bas tolle jjeuer über

uns hinrafte, bie fpitjen ^agellörner unabläffig neben,

5wi|chen uns in bie ©rbe llacften.

„Qungeno, tniet euch wenigftens in ben ©rabenl“

„2t<h, $err ^auptmann, bann flutfcht et nich or'ntlich l*
f

— ©ebücft im Stehen arbeiteten bie ^rachtjungens

weiter. So lamen wir langfam, langjam in bie ©rbe. Slbet

auch bur<h ben aufgeworfenen Sanbwall fpritjten bie

Rüge ln hinbur<h — wirtlich« ©eefung bot nur ber ge-

worfene ©oben.

©er fteinb mufj unenbliche OTunltionsmengen gehabt

haben.

Später fanben (ich noch bie ©efechtsorbonnanzen Schu-

bert unb Hantel an, ber taum entftanbene ©raben würbe

Zu eng: er mufete in harter Slrbeit oerbreitert werben.

3nzwifch«n tarn burch bae weiterrafenbe fteuer ein

^elephonift gefchoffen: ob oorgebaut werben folle?
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6elbftoerftänbli4>: wo icf> bin, ift bet Sataillons-

gefe<f>tsftanb.

Sber lein £elepf>on ift gefommen: lcf> f>abe erft anberen

Sages erfaßten, bafe bei bem Serfucfce oorjubauen bet

Selepfwnunteroffijier gefallen unb einer bet £elep£o-

niften fcfcwer oerwunbet worben ift. $>a fcaben fie bas

Sauen aufgeftedt.

Sacf> einiget Seit fcf>lug eine ©efeefctsorbonnana oom
Segimentsftab ficf> bis ju uns burefc: ob icf> mid> nicf>t in

$>ecfung jurüdjtef>en wolle, fragte bas Regiment, bamit

bie telepf>onifcf>e Serbinbung toieber aufgenommen wer-

ben tönne. 9d> liefe jurüdfagen, bas fei ganj ausgefcfclof-

fen, icf> fcätte bie feinblicfce Sorftellung genommen, tönne

jefet niefct jurüdgefcen, weil tcf> mit einem ©egenftofe

rechnen müffe; man folle mit minbeftenö einen 3ug Sta-

fcfjinengewe^re ab Serftärlung fcfciden.

Salb [teilte fi<$ Ijetauö, wie richtig $t> war, bafe i<$ oom
geblieben, $>ie 2ld>te melbete, bie Setbinbung na<£ rechts

mit bem Regiment 93 fei abgetiffen, ba bas Regiment

gleichfalls jum Singriff angetreten fei in ber Sichtung auf

Sorwert Storgi. übrigens f>abe unfer Regiment mir bie

fechfte Compagnie wieber jur Serfügung geftellt. 6ie

liege hinter ber Sichten.

§>a ich meinen linlen Flügel burch bie Anlehnung an

8arofeh) gefiebert wufete, befahl icf> ben beiben Com-
pagnien, hinter meinen regten giügel ju rüden. Leutnant

Caifer folle junächft mit jmei Bügen bie Serbinbung

jwifchen ber erftürmten Sorftellung unb bem Sachbar-

regiment aufounehmen fuchen.

©s war lnjwifcf>en bunfel geworben. Steine ©efäfcir-

ten arbeiteten noch immer an ber Slustiefung unferes

©rabens; folange wir nicht jwei Steter tief in ber ©rbe
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waren, tonnten wir nid?t jagen, bag wir in ©edung

feien.

Stuf einmal fcörte i<b, wie bicfct neben meinem Ropf eine

Rüget burcfc ble ©edung fprigte, (>5rte einen feltfam wei-

ten, matten ©on, unb wie i<$ mid) umwanbte, fiel Siebte,

ber tapfer bei ber Slrbeit gewefen war, lautlos gegen

meine Schulter. 3cf> lieg if?n auf bie ©rbe gleiten, breite

bie Saterne an: er war fcbon tot. ©ie Rugel batte feinen

$a(s burcf)f4>lagen unb rechts unb lints bie groge §als-

aber burcfjriffen.

97iüf>fam hoben wir if>n auf, legten tyn auf ben ©raben-

ranb.

©er 93erwunbete, ber bahnten immerfort nach feinem

2Hütter4>en f<f>rie, oerftummte jählings. 2lucf> bie anberen

fcf>wiegen nach unb nach. Sie Ratten wof>l no<b eine jweite,

erlßfenbe Rugel betommen.

3njwifcf>en würben bie rätfelfcaften Scfjmerjen in

meinem 2lrm immer empfinblicber. 3«$ 30g wiebetum ben

$anbf«bub aus, fuhr unter SHantel unb 9tod nad> ber

Schulter, füllte ertaltetes tlebriges 93lut — füllte in ber

$aut bas ©inf<buglo<b.

„9taglaff — icb bin ja bocb oerwunbet t"

„©onnerwetter — l Sieben $)etr #auptmann bocb mal

SHantel unb 9tod aust"

Seim Schein ber ©afcbenlateme unterfucfjte er mi<$.

„2Babrbaftig, #err ^auptmann — ein Xlrlaubs-

f«^ügcf)en 1
“

©in Zlrlaubsf4>üg4>en . . . bas bebeutete — 9tufce —
©ntfpannung — ^eimfefcr — 2Bieberfet>en — ein paar

turje SDocben Saft.

Schnell war icb oerbunben. Burüdjuge^en war weber

SBöglicbteit noch ©runb; leb tag nun f<$on feebs Stunben
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mit bem „Scbüfecben", ich tonnte au<b noch länget aus-

balten.

Um 1 1 ltfcr nachts raffelten febwete ©ranaten über uns
weg, fähigen mit betäubenbem Cracben, etwa bunbert

Sieter oon uns entfernt, in bie feinblicbe Stellung. 5>aß

plötzliche Serftummen ber Slaf<binengewebre, bumpfe

Sluffcbrele liefen erfennen, bafo bie ©ranaten tabelloß la-

gen. Sur weiter fo 1 $>ann triegen wir beut nacht auch noch

bie £auptftellung.

34> fRiefte Reibung jurüd: bie ©ranaten fäfjen aus-

gejeid)net, id> bäte um ftortfetjung. Schon nach neun

Schuf; war’s aus — unb lam nickte nach . . . Salb batten

bie ruffifeben Slafcbinengewebrfcbütjen fi<b pon ihrem

Scbreden erbolt unb antworteten mit perfebärftem ©e-
tade. llnermübet rollte auch baß Qnfanteriefeuer weiter—
ftortfetjung beß Sngriffß wäre finnloß gewefen. Selbft alß

nach ftunbenlangem SBarten bie erbetenen Slafcbinen-

gewebte tarnen, habe ich teinen Angriff mehr unter-

nommen. 5>ie Siebte unb fünfte batten genügenb ge-

litten; warf icb auch noch bie beiben anberen Compagnien

nach Pom, fo war bie ©efeebtßtraft beß Sataillons ernftücb

in ftrage geftellt. Seffer, ben Slorgen abjuwarten. 2Bie

oft batte ber Suffe nach bem $all feiner Sorftellungen bie

^auptftellung pon felbet geräumt.

fiangfam jog bie beftemte Sacht über unfere ermatteten

Häupter babin. Unoerminbert praffelte baß feinblicbe

fteuer, tadten in ebronifeben Unfällen pon tüdifeber ©e-

reijtbeit bie Siafcbinengewebre (>Abcn unb brüben . .

.

SUlmäblicb Perfant einer nach bem anberen auß unferer

tleinen Scbar ln ftummeß Srüten; bie ©lieber löften ficb

—

fuebten unruhig bin unb b*c> ft« an ber fteilen ©raben-

wanb einen Stüijpuntt gefunben. 5>er Copf fanl tief auf
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bie 23tuft. Gin $oter, ein ©ermunbeter, fünf unperfehrte

Sebenbe, ©chlaffudjenbe — fo lagen unb lauerten mir in

bet fchmalen ©anbfchlucht beifammen. Steine Meine

SBunbe unb bet ganje 21rm fchmerjten empfinblich. ©eit

bet ©ermunbung maren olele ©tunben »ergangen —
ich fürchtete Snfeltion.

©eit 3 Xi^r hatte bas freuet nachgelaffen. Scf> f<f)icfte ju

$efch, lief} ihn in meinen ©toben tommen, unterrichtete

ihn übet bie Sage unb übergab ihm bie Rührung bes

©ataillons.

ßchon äugte bie etfte fahle ©orhelle pon Often her bur<h

bie ßiefernfronen. ©och einen ©lief in bas bleiche ©eficht,

auf bie blutüberftrömte ©ruft bes treuen gungen, bet

über bet Slrbeit für mich, bet für mich geftorben mar . .

.

©ann Metterte ich aus bem ©raben. ©lühfelig tappten mir

uns burch bie SBalbesfinfternis, über bie fchon erftarrten

Körper ber ©efallenen hinweg, bem Seuchttompafj fol-

genb, gen ©üboften. ©ach langer, anftrengenber SBan-

berung fanben mir ben ©egimentsftab. ©te Herren hatten

por bem mahnfinnigen fjeuer, bas auf mehrere Kilometer

hinter meiner Stnie ben SBalb jubedte, bis an bie ©oben-

fenfe bes ©acheinfchnittes flüchten müffen unb fchllefen bort

im 3dt.

3<h trat ein, melbete mich »ermunbet.

©er Oberftleutnant mufcte feit elf ©tunben, mas ich erft

feit fechfen mufete ... ©in jurüdlehtenber ©ermunbeter

hatte gemelbet, er habe mich ftürjen gefehen. ©af$ ich noch

lebte, barüber hatten meine Slelbungen ben ©egiments-

ftab beruhigt.

„2Bte lange merben ©ie uns entzogen bleiben?“

„Sch fchä^e brei bis Pier SBochen, 5)err Oberftleutnant.“

„©a, turieren ©ie fi<h nur erft orbentlich aus — $u früh
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heraustommen hat feinen Qroec!. ©rüjjen Sie bic Hei-

mat, unb gute 93efferungl
w

Sine 93ermunbung ift ein alltägliches ©efchehnis, man
macht nicht oiel Söorte brum.

©as Sataillon mürbe bem ^auptmann Kamele über-

geben: oor fieben SDochen hatte ich ihn oetbrängt, nun
mar er mein Nachfolger.

„Stuf SBieberfehen in oier SBochen, meine Herren!

©rüfeen Sie alle Herren beß Sataillons— grüßen Sie bas

93ataillon ! llnb bu, mein guter Schubert, grüfe mir meine

tapferen ©efechtsorbonnanjen l Shnen, lieber Natjlaff,

für Öhre treuen ©ienfte ganj befonbers herzlichen ©an! I

fieben Sie mohl!“

„2luf SBieberfehen, £err ^auptmannl“

©infam, mie ich cinft gelommen mar, fchlenberte ich

burch ben Kiefemmalb, über bie 3eltt>ian!abrüde ju ber

SDiefe am SDeftufer. ©ben fchlugen bie erften Schrapnells

in bie 93aum!ronen. 2llles mie bamalß.

Stuf SSleberfehen !
hatte ich gefagt unb oon »ier SBochen

gefprochen. 3m tiefften 3nnem empfanb ich, bafe es anbets

!ommen mürbe. 3<h fühlte eine fernere, lähmenbe Niat-

tigfeit . .
. fühlte, mie innen bas Riebet mühlte. Sch ahnte

:

mlebet einmal ftanb ich am Schluß eine» Kriegsab-

fchnittß — eines fiebensabfchnitts.

©a ftanb bie 93agage, ba mar ©oltor 6trasburger, bis

an bie ©lienbogen bie 2lrme blutbefruftet. ©ie ganje SBiefe

lag soll harrenbcr ober frifch oerbunbener 93crmunbetcc:

faft alle oon ber fiebten, etliche auch oon ber fünften Kom-
pagnie. Kleine ©efechtsorbonnanj Klüller, ein junger

Kriegsfreimilliger, hatte einen fchmeren Schulterfchufe:

bas ©infchu^loch mar taum fichtbar, ber Slusfchufe fauft-

gtofs, bie Hälfte bes Schulterblattes zertrümmert.
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3ch wartete, bis Me ferneren ftälle ©erforgt waren,

plauberte mit ben Kameraben, liefe mir ihre ©tlebniffe

erjählen. 9tur eine Stimme: fernere, fernere 93erlufte.

^annemann war tot ! ©er lange fcfcwarje ^annemann,

ber Siebling ber Siebten. Schon war er im erftürmten

feinblichen ©raben angetommen — ba $>ört er hinter fich

einen lieben ftreunb, ber im Slnfprung fdjmet oerwunbet

jwanjig Schritt »or bem ©raben im Kugelhagel lag,

flehentlich um §ilfe rufen: er fpringt aus ber ©ecfung, um
ben Kameraben in Sicherheit ju bringen, ba ftrecft ihn

bie töbliche Kugel neben bem ftreunb in ben Sanb.

— „9tun, ©oftor, was meinen Sie: tann ich bei ber

Gruppe bleiben?“

„Kein ©ebante, #ert ^auptmann: bet Oberarm ift an-

gefchwotlen unb oerfärbt; bie SBunbe ift an fich ja minimal,

aber ju lange unoerforgt geblieben, Jahren $ert fjaupt-

mann ruhig auf oier SBochen in bie Heimat, bas ift beffer.

8u ^ferbe fteigen ift ja hoch bis auf weiteres unmöglich.“

38ein 93urfche £elms hilft mir, mich aus meinem Koffer

oon Kopf bis ju Jüfeen anj}ehen. ©ie oerlauften

Kleiber unb 2Bäf<heftü<fe ftectt man einfach in ben Koffer,

nach brei $agen finb bie Saufe ©erhungert unb werben

herausgebürftet . .

.

3<h pacfe in ben anberen Koffer, was ich für #eim-

reife unb Sajarett brauche. 2luch bie ^iftole pacfe ich hin-

ein; ich benfe fie fürs erfte nicht mehr ju brauchen. £elms
läbt bie Koffer auf einen ber Sebensmittelwagen, bie in

langer Kolonne ausgeleert bereitftehen unb bie 93erwun-

beten mit nach SBolpa nehmen wollen.

3to<h einmal gibt's ein großes Slbfchiebnehmen: oon

bem tapferen ©ottor, ben Jelbwebeln, bem 93ataillons-

fchreiber, ben Kameraben oon ben 93agagewagen. 2lb-
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[4>ieb auch oon meinet guten, ftrammen, niemals über-

mäßig eifrigen, aber auch nie oerfagenben Sötte. 53on bem
lageren Äofaten mit bem ©trid im 97laul unb oon 9?atoni-

f4>el, meinem finfteren, allgegenwärtigen ©ferbebutfeben.

53iele ©ußenb $änbe muß icfc Rütteln:

,,©ute 95eife, £err ^auptmannl ©ute 93efferung, §err

^auptmannl 2luf SBieberfeben, £err ^auptmann!“

„Sebt wohl, Rinber, macbt's gutl 53ergeßt mich nicht

ganj 1“

©ann jleljen bie ©anjepfeebe an: £üd>er unb 931üßen

werben gef4>wentt: ber ©ottor läuft noch ein ©tüd neben

bem SBagen f>er, ftreeft mir noch einmal bie ©echte bin . .

.

©ie SBiefe entfebwinbet bem ©lid, bie wintenben

Jtameraben oom lieben Regiment 341, bie ©agage meines

©ataillons — ein ©tüd meines fiebens.

5Die icf> oon SBolpa aus weitertommen follte, war mir

buntel.

3cf) f<4>Icni>crte in ber ©traße umher, „ob ni4>t was
täme unb mi4> mitnäbme" — ba börte i4> aus einem

bicbtumbuf4>ten ©arten eine ©timme: „$allo, £aupt-

mann ©loem, tommen ©ie mal gef4>winb b«l“
2Bet war's? ©apa SBemiß. ©iebtig — ba flatterte ber

©ioifionswimpel. ©aß i4> angef4>offen war, wußte er

f4>on, au4), baß mein ©ataillon feine Aufgabe gelöft unb

bie ©orftellung erftürmt batte, ©rjellenj brachte mi4> ju-

näcbft jum ^auptmann ©etri, bem neuen ©eneralftabs-

offijier, unb machte uns perfönli4> betannt. £elepbonif4>

waren wir ja bereits mehrfach in ©ejiebungen getreten.

„£abcn ©ie f4>on ©a4>ri4>t, wie's oorne ftebt, $err

«Petri?"

„©ewiß, £ett 931ocm — ausgejei4>net. ©er fteinb hat
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im Morgengrauen He ^auptftetlung geräumt. Regiment

341 ift im 2tnmarf4> auf Moftp."

©ottlob — alfo all bas teure ©lut nicf>t umfonft ge-

fioffen. Unb bafe l<$ f>eut na<f>t baoon 2lbftanb genommen,

bie beiben ftompagnien beß jmeiten Treffens no4> gegen

bie ^auptftellung ju toerfen — bas f>at fi4> ab richtig er-

liefen. Sootel ©lut gefpart toerben tonnte, ift gefpart

toorben.

©apa SDemiij nimmt mich mit in eine ©eifeblattlaube.

3cf) mug erjäfüen.

„Sie finb mal roieber na4) »om burcfcgegangen."

„©uer ©rjellenj, mir ftecft ber Äompagniefübret no4>

im fieib."

34> muf) mit bem ©ioifionßftab früfcftüden. ©apa 2Ber-

nit$ f4>neibet mir perfönlfcf) baß ©ffen oor. Meine ©e4>te

ift gef4>mollen unb fteif.

3namif4>en f>at fi<4> bie ©elegenf>eit jum ftorttommen

ergeben, ©er Oberftabßapotfjeter bet ©ioifion, ©ottor

Sdjmibt, mufete na4> ©rjoftomica-SBielfa, um bort ©er-

banbjeug ju empfangen, ©iß fiunno-SBoia, roo baß ©e-

neraltommanbo lag, tonnten toir ein jurücfte&rcnbeß 2luto

beß Rorpßftabeß benutzen, bort mürben mit unß meiter

umf4)auen müffen. ©un 2lbf4>ieb oon bem gütigen

©ioifionßlommanbeur, turje Mittagoraft auf bem Sofa

im Quartier eineß Rameraben, bann ging'ß in f4»neller

ftafcrt ben 2Beg entlang, ben i4> in jener Zlnglü<fß-©egen-

na4>t triefenb an bet Spitze meiner triefenben Mannen
marf4>iert, über Rofilp na4> bem Stäbt4>en £unno-2Bola.

$ier fliegen mir auß unb begaben unß, um megen mei-

terer ©erbinbung na4> ©rjoftomica-Mielta nadjjufragen,

jum Äommanbanten beß #auptquartierß. ©aß mar ber

Leutnant Suren, ber Sofm beß J?ommanbierenben ©ene-
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rals, mein alter Äriegstamerab oom Sormarfh 1914.

S$on ef>e mir tyn gefunben Ratten, begegnete uns auf

ber Strafe ©rjellenj Suren feiber. ©r nafjm mi<$ fofort

mit. 3c$> follte ble 9lacf>t bei feinem Sofcne Quartier neh-

men, Dotier aber mit bem Stabe bes ©eneraltommanbos

ju 21benb effen.

„#aben Sie fefcon eine Setanusfpri^e betommen?“

„9tein, ©uer ©rjeUena"

„Stanbal. Sie gefcen alfo fofort jum ©eneraloberarjt,

ber ift aber aud> fefct geijig mit feinem 21ntitetanin. Sagen

Sie tym: perfönlkf>er Sefefcl oon mir, oerftanben?"

2lls icf), meine Sprite im fieibe, mid? jum ^farrfjaufe,

bem Quartier bes Äommanbierenben, burcfjgefragt fcatte,

tarn mir ber junge Sur6n ftrafilenb entgegen unb führte

mi(f> in bas Sintmer, bas et unb ein prächtiger alter £err,

ber Sittmeifter oon flügge, Äommanbeur bes ©enbar-

merietorps, mit mir teilen wollten. Salb mar icf> oon

Äamerabf4>aft umforgt unb umhegt.

„£err ^auptmann müffen uns je|t einen 2lugenbli<f

entfc^ulbigen: auf fieben Xlf>r £>at mein Sater bie Herren

beo Stabes bes ©eneraltommanbos ju einer bienftlicfcen

Sefprecf>ung befohlen.“

©abet faf>en bie Herren fid> einen 2lugenb(ict fcf>mun-

jelttb an. 3<$ backte mir weiter nichts babei.

„Scfcbn, lieber Sur6n — barf icf> mir's folange auf bem

frönen Seffel fcier bequem machen?“

9la<$ fünf 9IUnuten ftanb ber Leutnant Surön mieber

unter ber £ür:

„2Kein Sater läfot £erm S)auptmann ju ficb bitten.“

9lun mürbe mir boefc etwas mertmürbig jumute.

©raufeen ftanb ber ganje Stab bes ©eneraltommanbos,

£anb an ber 9Kü^e.
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„Steine Werten,“ fagte bet Kommanbierenbe, „ich ftelle

Sarnen ben ^auptmann ©loem oor, bem ich geftern als

Kommanbeur bas ©ataillon »erliefen habe, bas er fett

einem Stonat führt.“

Unb nun hielt er mir eine Slnfprache, bie mich erröten

mochte. 3um Schluß überreichte er mir mit feinem

fchönen, gütigen fiächeln bas ©ifeme Kreuj erfter Klaffe.

(Es ift bann noch eine lange, harte Srrfahrt geworben,

bis ich in ber Heimat angetommen bin. ©ie Heimat —
bas tonnte für mich, ber ich teine ^eimatftatt befaß, bei

ber ©ücttehr aus bem Often — nur ©erlin fein.

Sch will blefe Steife nur mit furjen SBorten fchilbern.

Stach frohem fteftfehmaus, töftlichem Schlaf unb ge-

mütlichem ftrühftüd nahm ich tief bantbaren £erjens oon

(Ejrjellenj Sur6n unb meinen liebenswürbigen Quartier-

gebem Sbfchieb. ©as ©eneraltommanbo brach 5« SBagen

nach Stofb) auf, bas noch geftern abenb in unfere §anb ge-

fallen war.

9tun faßen ber Oberftabsapotheter unb ich in fiunno

unb warteten auf bas ©erwunbetenauto, bas uns oet-

fprochen war — ftunbenlang. Schließlich fchritten wir jur

Selbsthilfe, liehen uns oom ©farrer beffen abgeweßten

£anbauer — bie ©erhanblung würbe in lateinifcher

Sprache geführt! — fagten einem jungen Suben jehn

Start ju, wenn er uns jwei gute ©ferbe beforge unb

uns mit biefen nach ©rjoftowica bringe, ©ine fchaurige

3=ahrt, ber Slpotheter unb ich, beibe nur mit unferen

turjen ©olcf>en bewaffnet — wie fchmerjlich oermißte ich

bie leichtfinnigerweife weggepattte ©iftole !— bie ©urfchen

hatten wir mit ben Koffern auf einem ©anjewagen bereits

oorausgefchictt— wir beibe oon einem hanbfeften ruffifchen
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Knecht unb einem perfchlagen brelnblldenben polnifchen

guben fünfunbpierjig Kilometer übet £anb gefahren,

ohne einen Solbaten, ohne einen SHenfchen ju erbliden 1

©ie ftahrt ging quer burch unfet Kampfgebiet: übet

9tepla, beffen prächtige Kirche jerfchoffen lag, unfete

SHarfchftrafee entlang, bie uns in einem £age oon Sroiflocj

bis jum 9GBeretejtaabfchnitt geführt hotte. Stie höbe ich

jammeroollere Sroftlofigfeit geflaut als bies Irieg-

jertrampeite, entoölterte, oeröbete £anb. Überall Schutt,

jerfallene Schützengräben, roftige ©rahtoerhaue, SBiefen

pon ©ranattriebtem burchfiebt, unbeftattete £ote, an

benen hatten unb Staben fi<b mäfteten . . . ©infamleit . .

.

©rauen ...

9GBit atmeten auf, als mir in tiefer Stacht bas Stäbtchen

Srjoftomica erreichten. ©ie riefige Kirche, geftopft Poll

93ermunbeter, perlodte nicht als Stachtquartier: unfere

93urf<hen fanben fi<h an, hotten trefflich geforgt, mir fchlie-

fen in einem fauberen 93ürgerbaufe — jum erften SRale

jeit fieben 9GBocben mieber in einem 93ettl

Slnberen Borgens im 93ermunbetenauto nach 93lalpftof.

©ie gabrt mar ein ©rlebnis. Sie führte über eine ber

großen ^eerftrafjen, bie ber ruffifche Staat in ben leijten

Sahren por bem Kriege mit franjöftfchem ©elbe gebaut.

Stun mäljte fich auf ihr ber 9ttefenperlehr ber fiegreichen

beutfehen #eere hin unb miber . .

.

©er Kämpfer porn in ber Schlacht ahnt ja laum, melcb

ungeheurer Slpparat hinter feinem Staden arbeitet, um bie

bünne fiinie aus SHännern unb 92ßaffen ju perforgen, bie

man ftront nennt . . . 9Bir 93ermunbete fühlten, porn 0u-

fall jufammengemürfelt, ben fiebernben Schlag ber

großen 'ipulsaber, bie unfere Schlachten fpeift: ber

©tappenftrafee.
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8ur Sinten flutete uns ein unermeßlicher, nicht einen

2lugenblid abreißenber Strom oon 2Bagen- unb 9Iten-

fchenmaffen entgegen. Rlunitiono- unb fiebensmittel-

lolonnen, mit Butter für ©efchüße, ©ewehre, 9flenfch unb

23ieh oollgeftopft. ©ajwifchen in größeren unb Heineren

Gruppe: ©rfaßmannfehaften, bie £omifter hochbepadt,

oon Siebesgabenpateten umboumelt, 2luorüftung funtel-

nagelneu, ©efichter fchweißbebedt unb oon ben unge-

wohnten Strapajen erfchöpft. 93atailIone, ganje Regi-

menter, felbft SMoifionen, oon anberen fttonttellen hierher

oerlegt, im 2lnmarfch ju neuen Kämpfen.

2luf unferer Seite, oom ftaubauftoirbelnben 2luto über-

holt, ein jwetter unenblicher 8ug: Äolomten auch hier,

aber leer bie SBagen, frifch ausgreifenb bie ^ferbe . .

.

Swifchen ben Kolonnen, langfamen Schrittes, enblofe

SJerwunbetentransporte, enblofe . . . '•Panjewagen hinter

^Panjewagen, in jebem auf Stroh gelagert oier, fünf

Sammergeftalten, bie SBaffenröde jerfeßt, bie weißen

23erbänbe burchblutet unb oerftaubt, bie ©efichter gelb,

bartumftarrt, bie 23lide glafig, bie Sippen fahl unb bürt ...

Über biefem farbenarmen, eintönig wilben, fieberifch

lebenbigen 93ilb eine ftumme, hcra&u^föauembe
©röße ... 2111 biefe Rtenfcßen hatten gelitten, gefchuftet,

gewacht, gefämpft, geblutet für bas ferne Sanb, beffen

Söhne wir alle finb . . . $>le oorwärts hafteten ohne ©r-

matten, ohne 93erfagen, bie jogen borthin, woher wir

SBunben tarnen: borthin, wo ber eifeme 93efen fegte,

wo bie ©örfer unb Stäbte flammten, wo oom £immel
23leifugeln unb Stahlfplitter nieberfuhren, bie ©rbe ©lut-

ftrahlen unb ©ifenbroden fple . .

.

5>ich, Heimat, ju retten! —
Sch hätt« jeben #unberttaufenbe, bie ba hin unb
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unter wallfabrteten, jeben ^ättc !4> an& #erz brüden

mögen:

92tein Äamerabl 2Hein Sruberl

3n 93talpftof liefe ich mich, bem Säte 5>ottor Stras-

burgerö folgenb, für brei Sage ins Sajarett aufnebmen.

(Sin polnifcbee gürftenfcblofe aus ber 93aro<fjeii, barin

Zweitaufenb Setten unb zwölf Sirjte — aber fünftaufenb

Serwunbete. Son ber ganjen enblofen Oftfront ftrömten

bie Opfer ber Siefenfcblacbt auf ben paar grofeen Set-

lebrsftrafeen jufammen; toie aus taufenb Kanälen rann

ber Strom ber Schmerzen unb $ngfte in bie paar Stau-

beden, über bie bas reiche, boeb unerfcbloffene Sanb oer-

fügte: bie wenigen tümmerlicben ßtäbte in ber enblofen

polnifcben ßanb- unb Äiefembeibe, bie feit einem Sabr

ein ßcblacbtfelb war.

Sn Sialpftot bin icb trofebem gut aufgenommen ge-

wefen. Scbwefter Äätbe, ftattlicbe Sabenerin — bu warft

zwar febr ungnäbig, als icb tarn unb ein 93ett unb Gcffen

haben wollte, b>aft mich f<biet wie einen läftigen Settier

angeranzt . . . aber es war nicht fo fcblimm gemeint, unb

bu batteft ja auch mit beinern ßaal ooll Offizieren genug

ZU febaffen . . . ßei noch einmal, nach Sabten, bebantt,

für bein energifebes Regiment, beine raub« ßorge, bie

oerftedte ©üte beines jungfräulich bcrö*u Herzens. Sich,

Stäbeis, wenn ihr ahntet, wie euer 2tnbüd, wie eure

Stimme, euer SBefen bem Ärieger wobltut, ber oon jenem

oerbammten Stern ben 28eg auf ben alloertrauten Sfa"

neten fuebt, als beffen erfte Sotinnen ihr uns entgegen-

tretet, uns neu ben ©lauben zu weden an ftrauenbulb,

Sube, pflege, Slnmut, Schönheit, Siebe ...
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©as bas baheim balb gänzlich übet mir ju-

fammenfchlagen foilte, ^attc noch einmal unterbrüeft

toerben fdnnen.

©ann ift eine Sahnfahrt gefommen, ganz wie auf bem
Stege gen Offen eine richtige Sahnfahrt.

9lm anberen Storgen burchquerte ber 0ug bereits

bie vom Rrieg unberührt gebliebenen Seile Oftpreufeens.

Sur ber Sahnhof in Äorfchen, u>o t<h frühftücfte, (ag zur

Hälfte ln Srümmem. ©onft ringsum rote 3^gelbä4>er,

fröhlich leuchtenb im Storgenfchein, abgeemtete ©toppel-

äder, friebiieh fchlummernbe SDälber, leine Sutne mehr,

feine Sranbftätte, fein Schützengraben, fein ©ranat-

trtchter . .

.

53on ^ofen aus telegraphierte ich an meine 3=rau nach

©resben:

„Snfomme heute abenb leicht oertounbet Serlin."

©nblich. ©er 8ug rattert in bie £alle bes Sahnhofs

ftriebrichftrafee.

SDas toerbe ich »ohl »om Sungen ju h&ren belommen?t

©as ift bas grofee Fragezeichen über bem Störchen biefes

2tbenbs . .

.

©ine Sajcbrofchfe, »iel ju lahm für mein Fieber» bringt

mich in mein $otel. Steine F*uu noch nicht ba? Jlein

Selegramm für mich? Si<hts.

Feh oerlange Serblnbung mit ©resben. Sach Ztoanjig

Siinuten melbet fich ^Jenfion Slple.

„£ier £auptmann Sloem ... ift meine F«w noch

bort? §at fie mein Selegramm befommen?!"

„#err ^auptmann — bie gnäbige Fwu ... ift nicht

hier ... bie gnSbige Fco« ift in ... in ©iej an ber

Sahn . .
."

0n — too? 3n ©iej an bet Sahn? 9Bas lann fie — ah t
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„Stein ©ohn ift perwunbet?t"

„3a, £err S)auptmann . . . 3hre ftrau ©emahlin ift

geftern ju ihm hingereift . .
."

„©chwer? SBiffen ©ie etwas?"

„©8 ift f<$on ein Telegramm pon ihr gefommen . .

.

cs fei nicht ganj leicht— ein Oberfchenfelfchuß, aber nicht

lebensgefährlich."

©as ift jupiel. 3ut>tei ber ©nabe, juoict bes ©lüefs.

SBohin nur, wohin mit bem ©ant?
8u bir, allgütiger ©ater. 8u bir.

SBir werben uns wieberfehen alle Pier. 2Bir werben

uns liebhaben. Sterben glüdtlich fein mitfammen, wir

nächften Stenfchen, perbunben burch bie heiligften ©anbe.

Steinen ©üben werb' ich wieberfehen — ber nun ein

Stann geworben ift . . . ber wiber meinen Stillen, ohne

mich 3« fragen, hinausgejogen ift unb fich felbft ben Sitter-

fchlag erteilt hot. Steinen Meinen, tapferen, perwunbeten

Rameraben.

O Rrieg . . . ohne bich hott' ich niemals gewußt, was

ßchmera — aber auch nie, was Siebe heißt. Stas es heißt,

leben— leiben— ein Stenfch fein, ©in tropfen im Ojean.

©in Sichte, ©in SU. ©ine Stelt ooll Stonne unb Sieh.

Snb bet Rem unb 3nbegriff biefer Ueinen, großen,

unermeßlichen Sielt heißt Siebe. 3ch hob's ja oorher nicht

geahnt, baß ich fo lieben tönnte. ©o mich auflöfen in Siebe.
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